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Vorchdorfs neues
Prinzenpaar beim
Schossfest präsentiert!
Seite 7

Zu Gast im Garten

© G. Radner

Der Sommer ist da, und mit ihm die längsten und
wärmsten Tage des Jahres.

Neu: Mode von
Street One

Wer da am liebsten gleich gerne draußen, unter Leuten
und zuhause ist, hat in den Gastgärten der heimischen
Wirte sein Paradies auf Erden gefunden. Schattige
Bäume, kühle Getränke, süße Eisbecher oder herzhafte
Schmankerl – Herz, was willst du mehr?

www.susanne-anziehend.at
4655 Vorchdorf
Bahnhofstr. 26
07614/8415

Ihr Platz an der Bar.
Mehr auf Seite 19.
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WAS IST LOS?
IN VORCHDORF UND UMGEBUNG

VORCHDORF
freitags Bauernmarkt: gegenüber Gh. Ziegelböck, 14 - 17 Uhr

5. Pavillonkonzert Musikverein Siebenbürger, 19 Uhr
10. Zumba-Kids-Kurs, Pfarrsaal, 18 Uhr;
Anmeldung 0650/6555222

LAAKIRCHEN
29. Senioren-Kegelnachmittag, Gh. Kastenhuber, 14 Uhr

AUGUST
25. Freitags-Walking-Treff für alle Walking-Begeisterten oder die es noch werden wollen. Start und Ziel :Vital Treff,
Kitzmantelstr. 21/4, 17.50 Uhr
26. Fotoklub-Fotografieren im Sommer
26. Gatsby-Sommerfest
26. Naturfreunde-Grillfest,Volksheim, 17
Uhr
28. Kangatraining – Mama wird fit, Baby
macht mit, jew. Mo 9 und 10.20 Uhr, Musikschule; Anm. 0699/12160000

AUGUST
2. House-Party in der Fuzzy-Bar
3. Naturfreunde-Radtour rund um
Vorchdorf, Treffpunkt SchwarzelmüllerParkplatz 9 Uhr
6. Fotoklub, Volksheim, 19.30 Uhr
9. - 10. Naturfreunde-Hochalpintour Habicht (Gebietstour), Anmeldung Bruno
Dutzler, Tel. 8876
12. Pavillonkonzert der Vorchdorfer
Böhmischen, 19 Uhr
15. Naturfreunde-Mountainbiketour
Anlaufalm, Org. Thomas Haudum, Tel.
0676/4217088
17. Sommerfest Siebenbürger Musikverein
und Evang. Kirche, ab 10 Uhr
19. Pavillonkonzert Musikverein Siebenbürger, 19 Uhr
21. - 24. Naturfreunde Große Fahrt nach
Imst/Tirol, Org. Hermann Neustifter,Tel.
8971
30. Seifenkistenrennen „Großer Preis

vom Tanglberg”, ab 9 Uhr Probeläufe,
Rennstart 13 Uhr

SEPTEMBER
3. Fotoklub, Volksheim, 19.30 Uhr

SCHARNSTEIN

4. Bauern- und Schmankerlmarkt, Generationenzentr. Danzermühl, 16 - 20 Uhr
9. Sommerfest Reitverein Laakirchen,
Stererhof Gschwandt, 18 Uhr
10. Kirtag, Ortszentrum
10. Bezirkspflügen in Laakirchen
10. Frühschoppen mit der Stadtkapelle
Laakirchen, Gh. Bader, 10 Uhr
14. Stonage: DJ Cabdriver & DJ Tom Barkley, Diethaming, 20 Uhr
16. Rock am Bach: Band Keep Cool, Diethaming, 20 Uhr
17. Frühschoppen Diethaminger Festtage
22. Vernissage Gestaltender Ideenkreis,
LMS, 19.30 Uhr
23. Faustball-Stadtmeisterschaft
31. Laakirchner Hofroas, 4 Direktvermarkter in Laakirchen öffnen ihreTore und bieten regionale Spezialitäten und ein
buntes Rahmenprogramm, 10 - 17 Uhr

SEPTEMBER
4. - 13. Tennis-Stadtmeisterschaft
5. Wochenmarkt„Alles vom Kürbis”
5. - 7. Lindacher Oktoberfest
6. Kabarett Blözinger „Erich”, Schulund Vereinszentrum Lindach, 20 Uhr
20. Geburtsvorbereitungskurs, Anmeldg.
0664/1110129 R. Bachmair

EBERSTALZELL
AUGUST
12. Seniorenringfahrt zur Mörschbach
Alm, Donnersbachwald
14. Seniorenbund-Grillfest
14. - 18. 4-Tälerfahrt nach Tirol, Reisegruppe Gastinger
15. Kräuterweihe mit Standlmarkt, Kirchenvorplatz, vor und nach der hl. Messe
18. Mutterberatung, Altenheim, 16 16.30 Uhr
29. Operettenfahrt des Kulturausschusses
nach Bad Ischl
31. Pfarrfest, 9 - 17 Uhr

AKTUELLES AUS DER
KATHOLISCHEN

JULI
26. Hausarock, Stoamandeln Bäckerberg,
17 Uhr
26. Sommerfest im buddh. Zentrum
Gomde, Bäckerberg, 15 Uhr
26. Schlosskonzert des MV Viechtwang,
Schloss Scharnstein, 20 Uhr
27. Pfarrfest Scharnstein, 10 Uhr
31. Preganga – dein kugelrundesWorkout,
Kurseinstieg, Anm. 0664/1110129, 18 Uhr

AUGUST

JULI

JULI

Juli 2014

1. Filmabend „Der letzte Hammerschlag im Geyerhammer”, Museum
Geyerhammer, 20 Uhr
2. Bauernmarkt, Kirchenplatz, 9 - 11.30
Uhr
2. Schauschmieden im Museum Geyerhammer, 15 Uhr
2. Portiuncula-Nachtgebet, Beginn mit
Abendmesse, 19.30 - 22 Uhr
8. - 10. run2bike Sportwochenende und Kinderbewerbe
14. Lesung Hans Eichhorn, Sensenmuseum Geyerhammer, 20 Uhr
15. Fußwallfahrt zur Lasslbergkapelle,
Beginn bei der Pfarrkirche Viechtwang,
14 Uhr
16. Lesung Hans Eichhorn, Sensenmuseum Geyerhammer, 20 Uhr
27. Woch’n teiln, Laftenhütte beim Geyerhammer, 19 Uhr
30. Großer Flohmarkt, Kirchenplatz
Scharnstein, 8 - 13 Uhr
31. Frühschoppen der FF Bäckerberg,
Feichtenberg„Wagenhub”

SEPTEMBER
6. Bauernmarkt, Kirchenplatz, 9 - 11.30
Uhr
6. Schauschmieden im Museum Geyerhammer, 15 Uhr
13. Geburtsvorbereitungskurs, Anmeldg.
0664/1110129 R. Bachmair

ST. KONRAD

VORCHDORF

JULI
27. Christophorussonntag – für jeden
unfallfreien Kilometer eine Spende
für ein Missionsauto

AUGUST
6. Patrozinium Stiftskirche Kremsmünster, 19 Uhr Festgottesdienst
15. Maria Himmelfahrt – Patrozinium
der Pfarrkirche, 9 Uhr Festmesse
24. Bartholomäusfest in Einsiedling,
8 Uhr Festmesse, anschl. gemütl. Beisammensein rund um die Kirche

SEPTEMBER
7. Pfarrfest mit Dankesfeier von Dechant P. Ernst Bamminger anl. des
70. Geburtstages und 30 Jahre Pfarrer
von Vorchdorf, Frühschoppen der
Marktmusik Vorchdorf

BAD WIMSBACH
JULI
25. Flutlicht-Tennisturnier, 19 Uhr
26. Samstags-Wochenmarkt, 8.30 - 11 Uhr
30. Sommerkonzert Jagdhornbläser,
Moorbad Neydharting, 19.30 Uhr

AUGUST
1. Betreuungsring Daheim Sozialberatungsstelle, 8 - 10 Uhr
2. Traktorsternfahrt
2. Oldtimer-Dämmerschoppen derTrachtenmusikkapelle, Fa. Eibelhuber
7. Pensionistenverband-Wanderung Postalm, 8 Uhr
9. Beach-Volleyball-Turnier, Sportzentrum, 11.30 Uhr; Beachbar, Musik
9. SKW-Winzerwandern
10. Sommerg’spritzter Marktplatz, 19 Uhr
15. Kräuterweihe, Pfarrkirche, 9.15 Uhr

JULI

SEPTEMBER

26. Dämmerschoppen der Ortsmusik,
Musikheim

2. Pensionistenverband-Bezirkswandertag Eberstalzell, 8 Uhr

AUGUST
2. Seefest am Badeseegelände
11. - 13. Stocksport-Sommerturnier
15. Wallfahrt zur Lasslbauerkapelle, ab
Rodwiese 13.30 Uhr
16. Beach-Volleyball-Turnier beim Badesee
17. Dorffest
30. 1. St. Konrader Panoramalauf, Badeseegelände, Kinderläufe ab 9.15 Uhr,
Hauptlauf ab 11 Uhr. Anmeldung auf:
www.tsv-stkonrad.at

STEINERKIRCHEN
JULI
31. Seniorenbund-Radausflug jeden
Donnerstag,Treffpunkt Gemeinde 15 Uhr

AUGUST
6. Seniorenbund-Wanderung „Rinnende Mauer” an der Steyr bei Molln,
Abf. Gemeinde 8 Uhr
16. Seniorenbund-Grillnachmittag
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KIRCHHAM

ÄRZTEDIENST

PETTENBACH

VORCHDORF

24.
25.
26., 27.
28.
29., 30.
31.
1.
2., 3.
4.
5.
6.
7.
8.
9., 10.
11.
12.
13.
14.
15.
16., 17.
18., 19.
20.
21., 22.
23., 24.
25.
26.
27.
28.
29.
30, 31.

Dr. Theresa Gruber
Dr. Hohn
Dr. Gruber
Dr. Ozlberger
Dr. Gruber
Dr. Westreicher
Dr. Theresa Gruber
Dr. Westreicher
Dr. Ozlberger
Dr. Westreicher
Dr. Gruber
Dr. Westreicher
Dr. Ozlberger
Dr. Theresa Gruber
Dr. Ozlberger
Dr. Westreicher
Dr. Hohn
Dr. Westreicher
Dr. Theresa Gruber
Dr. Julia Kainzer
Dr. Ozlberger
Dr. Hohn
Dr. Westreicher
Dr. Hohn
Dr. Claudia Westreicher
Dr. Gruber
Dr. Hohn
Dr. Westreicher
Dr. Gruber
Dr. Westreicher

Dr. Gruber 07614/6394
Dr. Hohn
07614/8274
Dr. Ozlberger 07619/2014
Dr. Theresa Gruber 0650/8222102
Dr. Westreicher 07614/6225

APOTHEKENDIENST
24.
Almtal
25. - 27.
Traun
28.
A1.Apotheke
29.
Helios
30.
Almtal
31.
Traun
1. - 3.
A1.Apotheke
4.
Helios
5.
Almtal
6.
Traun
7.
A1.Apotheke
8 - 10.
Helios
11.
Almtal
12.
Traun
13.
A1.Apotheke
14.
Helios
15. - 17.
Almtal
18.
Traun
19.
A1.Apotheke
20.
Helios
21.
Almtal
22. - 24.
Traun
25.
A1.Apotheke
26.
Helios
27.
Almtal
28.
Traun
29. - 31.
A1.Apotheke
1.
Helios
2.
Almtal
3.
Traun
A1.Apotheke 07614/71795
Almtal-Apotheke 07614/6355
Helios-Apotheke 07613/44999
Traun-Apotheke 07613/2242

AUGUST

JULI

2.
3.
7.
8.

27. Frühschoppen FF Pettenbach, 10 Uhr
28. ORF-Sommerradio, Bartlhaus

9.
10.
13.
15.
21.
28.
29.

Golf-Greenkeeper-Turnier
Dankmesse der Ehejubilare, 9 Uhr
Senioren-Stammtisch
Gsunga, tanzt und gspüt, Kulturstadl
Hagenmühle, 20 Uhr
Musikantenstammtisch, Gh. Sonntagbauer, 19 Uhr
Frühschoppen TV „D’Hochkogler”,
Kulturstadl Hagenmühle
Gemütliche Seniorenwanderung,
Gemeindeparkplatz, 14 Uhr
Feiertagsmesse mit Kräuterweihe, 9
Uhr
Senioren-Bezirkssportfest
Senioren-Knittelwerfen
Jazz goes Pop, Kulturstadl Hagenmühle, 20 Uhr

SEPTEMBER
3. Gemütliche Seniorenwanderung,
Gemeindeparkplatz, 14 Uhr
4. Seniorenstammtisch, 14 Uhr
6. Feichtenberg-Trophy

GSCHWANDT
AUGUST
21. Bezirkssportfest des Seniorenbundes,
Stockbahnhalle Gschwandt, 13.30 Uhr
28. Seniorenbund-Radwanderung
Wachau mit Bus und Schiff, 8 Uhr

ROITHAM
AUGUST
15. Maria Himmelfahrt – Gottesdienst mit
Kräuterweihe und Standlmarkt der
Goldhauben- und Kopftuchgruppe
15. Musikfest Laakirchen in Diethaming
18. Anbetungstag der Pfarre
25./26. Moped-Führerscheinkurs, 8 - 12 Uhr

WERBERING VORCHDORF

AUS DEM MARKT VOLLER LEBEN
REDAKTION UND ANZEIGENANNAHME:
VORCHDORFER TIPP
STEINGARTENWEG 9
4655 VORCHDORF
TEL. 07614/5111
TIPP@WERBERING-VORCHDORF.AT

Der nächste Vorchdorfer Tipp
erscheint am 4. Sept. 2014
Anzeigenschluss: Do, 21. August
tipp@werbering-vorchdorf.at

Änderungen vorbehalten! Unter der Nummer
141 vermittelt die Rettung den Kontakt mit
dem zuständigen, diensthabenden Arzt.

25. - 29. Kalligrafiekurs, Bartlhaus
30. Sommerfest der Lebenshilfe im Garten der Tagesheimstätte, Scharzerstr. 2;
bei jeder Witterung, Live-Musik, Tombola, Hüpfburg, Kinderbetreuung, Grillerei, Bier vom Fass, u.v.m.; 11 - 17 Uhr

AUGUST
2. Bauernmarkt, Arkadengang Marktgemeindeamt, 9.30 - 11 Uhr
3. Int. Fitwandertag,Treffpunkt Gemeindebauhof, 6 - 16 Uhr
5. Pensionisten-Grillfest, GemeindeBauhof, 11 - 14 Uhr
5. Kräuterwanderung – Besuch Gärtnerei Schützenhofer in Rohr, 18 - 20 Uhr
6. Seniorenb.-Radausfahrt, 9 - 11.30 Uhr
8. Kabarett Heilbutt & Rosen, Turnsaal
NMS, Einlass 19 Uhr
10. Naturfreunde Grillfeier, bei den Bammers, 11.30 Uhr
15. Gottesdienst Schützenkorps, Kräuterweihe, Magdalenaberg, 8.15 Uhr
15. FCK Radwandertag, Abfahrt Tennisplatz 9 Uhr
16. Knittelturnier, Jausenstation Weidenhaid, 10 Uhr
23. Almtaler Genussmarkt, Almtalcamp,
17 - 23 Uhr
24. Tag der Pettenbacher Volkskultur,
Bartlhaus, 9.30 Uhr Feldmesse, 10.30 Uhr
Frühschoppen

GRÜNAU
JULI
27. Frühschoppen Musikverein Grünau,
Enzenbachmühle, 10 Uhr
27. Sommerfest Wildpark Grünau, Grillerei im Gastgarten, Führungen mit
Widlpark-Rangern, Tag der Tierpaten,
musikal. Umrahmung; 11 Uhr

AUGUST
2. Premiere Grünauer Sommertheater
„Der Held aus dem Westen”, CumberlandWildparkVeranstaltungssaal, 20 Uhr
8. AffrontTheater mit Fritz Egger und
Johannes Pillinger (Musik),„IWAUNIDUWA”, Gh. Schaiten, 20 Ur
8., 9., 10., 14., 15., 16. 17. Grünauer Sommertheater„Der Held aus dem Westen”, Cumberland Wildpark Veranstaltungssaal, 20 Uhr.
Info: www.buehne-gruenau.at
21. Trageworkshop – Baby tragen gesund
und bequem, EkiZ, 9 Uhr; Anmeldung
0699/12160000

Grünauer Sommertheater
„Der Held aus dem Westen” von John Millington Synge
Eine irische Tragikomödie
übersetzt und bearbeitet von
Felix Mitterer.
grünau im Almtal. Heute. christopher mahon genießt den
ruhm, ein Vatermörder zu sein.
er hat in einer schenke schutz
vor der vermeintlichen Verfolgung durch die polizei gefunden und ist nun erstaunt
darüber, dass das geständnis
eines grausamen mordes ihn
zum Helden in der kleinen gemeinde macht. doch dann …
Bereits zum achten mal widmet
sich der theaterverein „Bühne
grünau“ heuer einem theaterstück, das längst zum klassiker
des Welttheaters geworden ist.
geschickt am idealen spielort dem cumberland Wildpark
grünau - inszeniert und unter
der regie des inzersdorfers Helmut gebeshuber erleben die

© www.almtal-werbung.at

Zuschauer eine komödie, die
die Loslösung von väterlicher
dominanz ebenso wie die Besonderheiten des österreichischen
dörﬂichen
Lebens
authentisch, liebevoll und
gleichzeitig voller feinster ironie
nachzeichnet.
kartenvorverkauf und reservierungen:´tourismusverband
grünau im Almtal, telefon
07616-8268
traﬁk-schuhgeschäft mizelli,
grünau im Almtal, telefon
07616-8271
eintrittspreise: € 14,- / € 11,- für
jugendliche bis 18 jahre
info: www.buehne-gruenau.at
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Miba Lehrlinge auf dem Siegerpodest
Miba stellt erneut die hohe Qualität ihrer Lehrlingsausbildung unter Beweis
Die Miba, strategischer Partner der internationalen Motoren- und
Fahrzeugindustrie, wurde einmal mehr ihrem Ruf als ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb in der Region gerecht: Beim Lehrlingswettbewerb 2014 für oö. Industrielehrlinge belegten die Miba-Lehrlinge
im Beruf Produktionstechniker alle drei Podestplätze.
rang 1 im Beruf produktionstechniker erreichte Neuböck
florian aus der miba sinter Austria gmbH mit 97 punkten von
100 möglichen. der zweite
rang ging an Huber paul (miba
gleitlager gmbH) und der dritte
platz wurde von forstner thomas (miba sinter Austria gmbH)
errungen. „unsere Lehrlinge
haben beim heurigen Wettbewerb wieder deutlich besser als
der durchschnitt abgeschnitten. ich bin stolz auf unseren
jungen, gut qualifizierten Nachwuchs in der miba. die Lehrlingsausbildung liegt uns
besonders am Herzen und ihre

erfolge sind eine große freude“,
gratuliert Vorstandsvorsitzender
f. peter mitterbauer.
der Lehrlingsaward wurde
heuer zum zwölften mal ausgetragen und bietet den firmen
und ihren Lehrlingen die möglichkeit, den stand der Ausbildung nach dem zweiten
Lehrjahr zu vergleichen. 804
Lehrlinge aus 129 Betrieben in
ganz oberösterreich haben
beim Lehrlingswettbewerb der
sparte industrie teilgenommen.
seitens miba haben in summe
33 Lehrlinge teilgenommen,
davon haben 19 mit "sehr gut"

Die drei prämierten Produktionstechnikerlehrlinge der Miba freuen sich über die Auszeichnung. Bildquelle: Miba AG

(58 %), 13 mit „gut“ (39%) und
einer mit „befriedigend“ ( 3%)
abgeschlossen. im Vergleich: in
oberösterreich haben gesamt
144 Lehrlinge mit sehr gut (20
%) absolviert – damit liegen die
miba Lehrlinge wie jedes jahr
mit ihren Leistungen über dem
durchschnitt.
Schnuppern jederzeit möglich
informationen zur miba Lehr-

lingsausbildung gibt es unter
www.miba.com. es ist jederzeit
möglich, eine schnupperlehre
in der miba zu machen:
kontaktperson für Laakirchen
ist stefan Walther (07613/25412348), für roitham günther Hitzenberger (07613/9020-4310)
für Vorchdorf steht christian
danzer zur Verfügung (07614/
6541–3394).

ORF Sommerradio zu Gast
in Vorchdorf

© vorchdorfonline

Am 10. Juli war das Sommerradio beim Motorradmuseum in Vorchdorf zu Gast und
nicht nur Motorräder-Freunde kamen auf ihren Geschmack. Der Eintritt ins Motorradmuseum war mit dem Kennwort "Zylinder" frei und wurde von vielen ORF OÖ Radiohörern genutzt. Einige trauten sich auch eine gratis Rundfahrt mit dem Beiwagen.
Im Bild ORF-Moderator Günther Mandlbauer, Seifenkistenbauer Walter Gstettner jun.
und Alphornbauer Walter Gstettner sen.
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BNP Wirtschaftstreuhand übernimmt Nachfolge
der Kanzlei Dr. Stein
Nach über 40 Jahren in der
Steuerberatungsbranche stellt
Dr. Georg Stein die Weichen für
seine Nachfolge. Mit 1. Juli
2014 hat er die Führung seiner
etablierten Kanzlei an Mag.
Manfred Schima von der BNP
Wirtschaftstreuhand übergeben. Sowohl der Standort Im
Kellerfeld 11a als auch das gesamte Team bleiben unverändert bestehen.
„Nachdem ich im September
2014 mein 66. Lebensjahr vollenden werde, ist es an der Zeit, kürzer zu treten“, sagt georg stein,
der gern, aber auch mit ein bisschen Wehmut auf 42 Berufsjahre zurückblickt. „Ich freue
mich, dass ich mit der BNP Wirtschaftstreuhand und Manfred
Schima als Kanzleileiter so gute
Nachfolger gefunden habe und
bin überzeugt, den Klienten mit
dieser Weichenstellung das beste
Team für die Zukunft bieten zu
können.“
Als Ansprechpartner in sachen
Buchhaltung, Lohnverrechnung
und Bilanz steht den klienten
weiterhin das gesamte team am
standort zur Verfügung. Alle
fragen zu steuerrecht und betriebswirtschaftlichen themen
wird steuerberater manfred
schima bearbeiten. er verfügt

B.A.

chdorf
ing Vor
r
e
b
r
e
im W
Neu be
für spezialfragen stehen manfred schima und den klienten
außerdem mehr als zehn steuerexperten der BNp Wirtschaftstreuhand am standort gmunden zur seite. „Damit wird sich
das Beratungspotential der Kanzlei erheblich intensivieren“, sind
georg stein und manfred
schima überzeugt. die BNp-firmengruppe ist darüber hinaus
auch noch an den standorten
Bad ischl und Vöcklabruck vertreten und beschäftigt insgesamt mehr als 60 mitarbeiter.
„Mit dem Standort in Vorchdorf
sind wir nun noch näher bei unseren Klienten aus dem Zentralraum sowie dem Alm- und
Kremstal und können noch besBewährtes Team unter neuer Führung (v.l.n.r., vorne beginnend): Renate Schwarzensere individuelle Betreuung gabrunner, Georg Stein, Manfred Schima, Lisa Zehetner; Elke Moser, Petra Windischrantieren“, freut sich die BNpbauer, Tina Loderbauer; Martina Zotter, Irena Pointl; Renate Ohler, Carmen
geschäftsleitung.
Vorderderfler, Siegfried Bairhuber, Eleonora Grininger.

über ein umfassendes allgemeines steuerliches und betriebswirtschaftliches know-How und
hat darüber hinaus spezielle
steuerliche „steckenpferde“ in
den Bereichen umsatzsteuer,
umgründungsrecht, Bilanzrecht
sowie in der Besteuerung öffentlich-rechtlicher
körperschaften. „Ich freue mich auf die
Aufgabe und viele spannende
Anfragen“, so der neue kanzleileiter.

Wir bügeln’s
wieder aus!

WERBERING VORCHDORF

AUS DEM MARKT VOLLER LEBEN
REDAKTION UND ANZEIGENANNAHME:
VORCHDORFER TIPP
STEINGARTENWEG 9
4655 VORCHDORF
TEL. 07614/5111
TIPP@WERBERING-VORCHDORF.AT

Hagel- und Blechschäden sind für uns kein Problem!
Der nächste Vorchdorfer Tipp erscheint am 4. Sept. 2014

Anzeigenschluss: Do, 21. August. tipp@werbering-vorchdorf.at

4655 Vorchdorf, Mühltal 12
Tel. 07614/6429, Fax: - 14
auto-gundendorfer@aon.at
www.auto-gundendorfer.at
Facebook: Auto Gundendorfer Gmbh
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Mag. Manfred Schima
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Klimawandel: Es ist schon 5 vor 12
– aber noch nicht endgültig zu spät

Aus Schwarz mach’
Weiß …
… lautete der Arbeitstitel der regierung für den von 1.7.2014 bis
31.12.2015 eingeführten „Handwerkerbonus“ zur förderung
der redlichen Wirtschaft. mit diesem Bonus soll die renovierung,
erhaltung und modernisierung
(NicHt jedoch der Neubau bzw.
die erweiterung) von Wohnraum
durch natürliche personen gefördert werden. die erlangung dieser maximal EUR 600,– betragenden förderung ist an folgende Voraussetzungen geknüpft:
förderungsfähig sind max 20%
der kosten (exkl. ust) für Arbeitsleistungen (NicHt: materialkosten) pro person, jahr und Wohneinheit; die Arbeitsleistung muss
in der rechnung gesondert ausgewiesen werden und mind.
eur 200,– betragen; der leistende unternehmer muss über eine
gewerbeberechtigung verfügen
(Bestätigung des unternehmers
erforderlich) und die rechnung
muss mittels Banküberweisung
bezahlt werden.
förderfähig sind beispielsweise
malerarbeiten, dachsanierungen, fensteraustausch etc. für
2014 steht ein fördertopf von
eur 10 mio. zur Verfügung, für
2015 ein Betrag von eur 20 mio.,
wobei die bis längstens ende
februar 2015 (für 2014) bei einer
Bausparkasse einzubringenden
förderanträge in der reihenfolge
des einlangens bearbeitet werden. dem Antrag sind die rechnungen, ein meldezettel und die
Zahlungsbestätigung beizulegen. details finden sie unter
www.handwerkerbonus.gv.at!

BNP Wirtschaftstreuhand und Steuerberatungs GmbH
BNP Wirtschaftstreuhand
und
Im Kellerfeld
11a, 4655 Vorchdorf
GmbH
Tel.Steuerberatungs
07614/6202-0 Fax 07614/6206-60
Im oﬃce-vorchdorf@bnp.at
Kellerfeld 11a, 4655
Vorchdorf
E-Mail:
www.bnp.at
Tel.: +43/7614/6206-0
Fax: +43/7614/6206-60
E-Mail: office-vorchdorf@bnp.at
www.bnp.at

Sachlich und ohne jede Panikmache sprach die weltbekannte
Klimaforscherin Helga KrompKolb auf Einladung der Energiegruppe Vorchdorf am 18. Juni in
der Vorchdorfer Kitzmantelfabrik über den Klimawandel. Das
Fazit von Österreichs Wissenschafterin des Jahres: wenn alle
gemeinsam sofort handeln,
können wir das Schlimmste
noch verhindern.
Viel energie hatte die energiegruppe Vorchdorf in die Veranstaltung mit universitätsprofessorin dr. Helga kromp-kolb
gelegt und eifrig geworben. mit
erfolg: Am ende spendeten rund
200 gebannte Zuhörer der renommierten Wissenschafterin
minutenlangen Applaus. der
galt auch dem unaufgeregten
Vortrag von kromp-kolb, die sich
nüchtern an die tatsachen hielt.
Erschreckende Tatsachen
und die sind erschreckend
genug: seit der industrialisierung ab dem 19. jhd. verbrennt
die menschheit fossile energieträger wie erdöl, kohle und erdgas in überwältigenden mengen. in der für die Natur geradezu lächerlichen Zeit von nur
200 jahren hat sich die konzentration von kohlendioxyd in der
Atmosphäre um rund 40% erhöht. gleichzeitig ist die durchschnittstemperatur auf unserem
Heimatstern um ca. 2° gestiegen.
Wir alle sind die Lösung
die folgen sind unübersehbar:
die Weltmeere übersäuern, tierund pflanzenarten leiden oder
sterben aus, und wir menschen
klagen über vermehrte Allergien. die ursache liegt in unserer Lebens- und Wirtschaftsweise. und dort liegt auch die
Lösung, wie Helga kromp-kolb
ganz einleuchtend zeigte. sie
besteht einerseits im raschen
umsteigen auf erneuerbare
energien in Haustechnik, Verkehr und produktion. und andererseits in einer umstellung

© G. Radner

v.l.n.r. Norbert Ellinger, Thomas Stinglmayr, Prof. Helga Kromp- Kolb, Christian Hummelbrunner, Christine Baumgartinger

der ernährungs- und einkaufsgewohnheiten: mehr regional
hergestellte Lebensmittel aus
weniger intensiver Landwirtschaft statt industriell gefertigter
Nahrungsmittel aus aller Welt.
Entschlossenheit ist gefragt
rückgängig zu machen ist der

klimawandel damit ohnehin
nicht mehr. doch durch das entschlossene Handeln aller kann
die erderwärmung gestoppt werden – wenn jeder einzelne seinen
Beitrag leistet und die politik in
generationen statt nur in Legislaturperioden zu denken beginnt.
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4 Tage Brauereierlebnis beim Schlossfest

GESUNDHEITS-TIPP

Vorchdorfs neues Prinzenpaar präsentiert
Um das 333-jährige Bestehen der Brauerei Schloss Eggenberg gebührend zu feiern, fand das bereits traditionsreiche „Schlossfest“
heuer gar vier Tage lang statt. Von 17. bis 20. Juli waren alle
Freunde der Traditionsbrauerei herzlich dazu eingeladen, das
Schlossfest am Brauereigelände in Vorchdorf zu besuchen!
Ein Brauereierlebnis, das Alt und Jung begeisterte.

Das neue Prinzenpaar
Am samstag wurde das am
besten gehütete geheimnis der
letzten Wochen gelüftet. prinzessin stefanie meingassner
und prinz thomas prielinger
werden nicht nur in Vorchdorf
die regentschaft übernehmen,
sondern in ganz oÖ. Nach 25
jahren gibt es wieder ein Landesprinzenpaar und das ist –
zum stolz der faschingsgilde
Voridori – das Vorchdorfer prinzenpaar.
man darf auf eine tolle faschingszeit ab dem 11.11. gespannt sein.

Das neue Prinzenpaar 2014 - 2019: Prinzessin Stefanie Meingassner und Prinz Thomas
Prielinger

Ein Höhepunkt am Freitag der Grandprix
der Glasmusik.

© Willi Hitzenberger

Viele fleißige Helfer, vor allem der
Marktmusik Vorchdorf, die am Freitag ihr
165-jähriges Jubiläum feierte.

Susannes Auftritt beim Wocha teil’n

Mag. Albert
Sprung
TUINA Therapie / Massage
die tuiNA ist eine manuelle
therapie, eine massage, und
zählt neben Akupunktur, kräuterheilkunde, 5-elemente-ernährung, Qi gong und feng
shui zur traditionellen chinesischen medizin (tcm).
Rückenschmerzen
mein schwerpunkt in meiner
tuiNA prAxis sind rückenschmerzen. kopf-, Nacken-,
schulter-, rücken-, ischiasschmerzen und schmerzen in
den gelenken lassen sich mit
tuiNA sehr gut behandeln, weil
man in der tcm die hinter
diesen schmerzen liegenden
ursachen kennt.
Nacken-Schmerzen
ob durch Luft-Zug verursacht,
oder durch einseitige Belastung in der Arbeit. diese sehr
hartnäckigen schmerzen lassen sich durch eine kombination aus tuiNA, osteopathie
und tapen sehr gut beseitigen.
Schulter-Schmerzen
tuiNA befreit von lange jahre
bestehenden schmerzen. frei
von schmerzen, kann man
auch wieder richtig durchschlafen!
LWS / Ischias-Schmerzen
sind schmerzen, die oft bis in
die Zehenspitzen reichen, und
ins „kreuz“ ziehen, und sind mit
den „Werkzeugen“ der tuiNA
sehr gut zu behandeln. Langfristig bedarf es einer umstellung der Lebensgewohnheiten.
übersäuerung spielt hier eine
große rolle.
Bei fragen kontaktieren sie
mich unter 07586 20629 oder
unter office@tuina.com
Weitere tipps gibt’s unter
www.tuina.com

© Willi Hitzenberger

Eindrucksvoll – wie immer – der Auftritt der Models von Susanne.anziehend beim Wocha teil’n, das heuer wegen Schlechtwetters
nicht im Gastgarten vom Schloss Hochhaus stattfinden konnte. Nichts desto trotz ein toller Abend!

Tachlau 7, 4655 Vorchdorf
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Otelo Vorchdorf unter freiem Himmel!
Das Offene Technologielabor umschreibt ja eigentlich geöffnete
Räumlichkeiten für alle möglichen Aktivitäten, Experimente, regelmäßige Treffs und Werkstätten. Da im Sommer aber sowieso
alles eher nach draußen strebt, waren auch die letzten Aktivitäten
des OTELO Vorchdorf unter freiem Himmel zu finden. Denn auch
dort gibt es allerhand Technologie, Handwerk, Interessantes für
die Gemeinschaft zu entdecken. Momentan ist übrigens die Workshopplanung fürs nächste Semester/Jahr in Arbeit, wer Ideen und
Anregungen dazu hat melde sich gerne unter otelovorchdorf@gmail.com oder bei Bettina Hutterer (0650/7031919)
Imker-Workshop
Adolf schlattner hat sich bereit
erklärt, seine Leidenschaft zu
teilen und zahlreiche interessentinnen schwirrten daher
unter Begleitung der ansässigen
Bienen in sein Bienenhaus in
Adlhaming. Vom Öffnen des
Bienenstocks, dem suchen der
Bienenkönigin, dem rausnehmen der Waben, schleudern
und Honigschlecken war alles
dabei beim Workshop. die Begeisterung zeigte, dass die Bienen ein wichtiges thema sind
und den Leuten wichtig ist zu
erfahren, was die Bienen eigentlich so Wichtiges machen,
außer den Honig. Worauf zu
achten ist, wenn man sich selber
einen Bienenstock zulegen
möchte, konnte auch in diesem
Workshop angesprochen wer-

shopleiter auch viel vom Verhalten der Bienen lernen, und v.a.
auch wie man sich selber am
besten verhält.
Geo-Caching
die moderne schatzsuche funktioniert heute nicht mehr mit
vergilbter karte, aber mit genauso großem enthusiasmus,

naten im internet bekannt gegeben und mit einem gps empfänger gesucht. ja und auch in
Vorchdorf sind welche zu finden, man kann sich dann aus
der schatzkiste etwas entnehmen, vorausgesetzt man gibt
auch wieder was rein.
Solargriller
er ist wieder im einsatz und hat
schon allerhand zubereitet, das
gelingt allerdings nur mit direk-

Adolf Schlattner bei der Arbeit mit seinen Bienen

den, aber weitere infos bekommt man dazu vom imkerVerband. ja, es wurde auch
gestochen, allerdings konnten
wir vom ehrenamtlichen Work-

auch wenn die schätze (die sogenannten caches) recht unterschiedlicher Art sind, da wird
aber nicht mehr verraten. diese
geocaches werden via koordi-

ter sonneneinstrahlung. diese
kraft wird dann im otelo-griller
gebündelt und es kann ganz
ohne strombedarf gekocht werden. man kann sich den solargriller übrigens auch ausborgen.

Vorchdorfer erneut Österreichs bester Tischlerlehrling!
Kirchham/Villach. Tischlereitechnikerlehrling Christian
Buchegger räumte beim diesjährigen Bundeslehrlingswettbewerb der Tischler in Villach
mit lachendem Gesicht ab. Der
Vorchdorfer erreichte mit einem sensationellen Vorsprung
von über 650 Punkten den ersten Platz und schaffte es somit
bereits zum zweiten Mal bis
ganz nach oben am Siegertreppchen!
Von 20. bis 21. juni wurde in Villach/kärnten der heurige Bundeslehrlingswettbewerb der

Österreichischen tischler ausgetragen. Nachdem christian
Buchegger (sfk tischler gmbH,
4. Lehrjahr) bereits mehrere
großartige erfolge sowie einen
Bundessieg verzeichnen kann,
wurde er ausgewählt um in Villach gegen 6 tischlereitechniker-kollegen anzutreten.
christian konstruierte ein Werkstück im computerprogramm
Autocad und anschließend programmierte er die einzelteile. im
Lehrbetrieb sfk tischler gmbH

Christian Buchegger

in kirchham wurde das junge
talent von tischlermeister gottfried spitzbart und geschäftsführer gerhard spitzbart sehr
professionell und mit viel geduld und engagement auf den
Wettbewerb vorbereitet.
gelohnt haben sich die vielen
übungsstunden auf jeden fall –
seine brillante Leistung überzeugte die juroren. mit über 650
punkten Abstand zum Zweitplatzierten setzte sich christian
über die anderen hinweg und
schnappte sich den grandiosen
sieg im vierten Lehrjahr.
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– 50 %
auf Sommer-Markenschuhe
Einzelpaare bis

– 70 %
Dinner and Crime–
Es ist Tartufo mortale

angerichtet!

Es ist angerichtet in der Hoftaverne Ziegelböck!
Vorchdorf, Samstag 13. September
Kurz vor dem 100-jährigen Firmenjubiläum wird Winzerkönig
Meinrad
Immervoll
kopfüber und tot in einem
Weinfaß gefunden. Er hinterlässt ein florierendes Unternehmen – nur wem?
das soll der Nachlassverwalter
Bürgermeister pfennig klären.

www.dinnerandcrime.com

www.hoftaverne.at

Tartufo mortale
£Î°Ê-i«ÌiLiÀÊÓä£{ÊUÊ i}\Ê£°ääÊ1 À
/ViÌÃ\Ê0820 820 606 oder reservierung@eventpartner.at
*ÀiÃ\Ê 1,ÊÈ]

Hoftaverne Ziegelböck
Lambacherstraße 8
4655 Vorchdorf

interessenten gibt es genug:
den weltgewandten trüffelbaron Alba oder die Luxus-chocolatiers kleiner.
in dem morast aus intrigen,
trüffeln, Wein und schokolade
gehen dem dorfpfarrer monsignore innozenz allmählich die
stammtischgenossen aus …

Dauer der Vorstellung: 3 - 3.5 Stunden
Preise und Menü: dinner & crime € 69,–
inklusive Sektempfang, mehrgängiges fixes Menü, Theatervorstellung
Tickets: reservierung@eventpartner.at
oder direkt in der Gaststube
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STECKBRIEF
Anni Regelsberger

Personen, die etwas bewegen,
sich für etwas engagieren, sollen hier vorgestellt werden.

Anni Regelsberger
G

G

G

G

G

G
G

G

G

G

Alte sachen … sollte man
nicht ewig aufheben. Für andere Menschen können sie wieder ganz neu sein.
der sommer … ist die Zeit,
Wärme zu genießen und zu
tanken.
für andere da sein … ist schön
und lässt einem die eigenen
Sorgen oft ganz klein erscheinen.
der größte schatz … ist geistige und körperliche Gesundheit – und viele nette Besucher
meines „Garagenbasars”.
flohmärkte … sind voll von interessanten Entdeckungen und
Begegnungen.
in meiner kindheit … war ich
ziemlich schüchtern.
im Leben kommt es darauf
an, … sich immer wieder daran
erfreuen zu können.
unbedingt möchte ich noch
… einigen Menschen zu einem
selbstbestimmten, fairen Leben
verhelfen können.
ein Vorbild … ist für mich jeder
Mensch, durch den ein wenig
mehr Gerechtigkeit und Freude
in die Welt kommt.
morgen … bin ich gespannt,
wer und was mir wieder begegnen wird.

Anni Regelsberger verkauft
seit 1970 schöne alte Dinge,
um mit dem Erlös Menschen in
aller Welt auf dem Weg in ein
besseres Leben zu unterstützen.

Juli 2014

Flohmarkt-Eldorado Vorchdorf
Altes kaufen, Gutes tun
Für die einen sind Flohmärkte
nichts weiter als bessere Altstoffsammelzentren. Für die
anderen hingegen sind sie magische Orte voller kleiner und
großer Schätze. Hier findet
man, was man nicht gesucht
hat und von dem man gar
nicht wusste, dass man es
braucht. So auch in Vorchdorf,
wo drei Flohmärkte die Gelegenheit bieten, um ein Geringes einzukaufen und damit
auch noch Gutes zu tun.
„Ich bin von Natur aus eine Krämerin”, meint Anni regelsberger
verschmitzt, „aus mir wäre wahrscheinlich auch eine Geschäftsfrau geworden.” stattdessen hat
sie einen geistlichen Lebensweg
eingeschlagen und bis zu ihrer
pensionierung religion unterrichtet. der brasilianische Befreiungstheologe Bischof don
Hélder camâra ist ihr großes Vorbild. Heute noch stößt sie sich an
kirchlichem prunk in einer Welt
voller Armut und elend.
mit tatkräftiger unterstützung
der kinder im kellerfeld hat sie
2002 zuhause ihren ersten großen flohmarkt aufgezogen und
mit dem erlös eine Hebammentasche für palästina finanziert.
Auf die erfolgreiche premiere
folgten weitere flohmärkte. seit
drei jahren ist ihr flohmarkt stilecht in einer garage visavis vom
café Zwirn daheim. Aufgesperrt
wird freitags von 14 bis 17 uhr.
Häuser für Uganda
Zu kaufen gibt es nur ausgewählte und schöne dinge. Vieles bekommt Anni regelsberger
von den Linzer marienschwestern, die das soziale engagement der Vorchdorferin auf
diese Weise unterstützen. „Mit
dem Geld, das durch den Verkauf
hereinkommt, haben wir inzwischen drei Häuser für alleinerziehende Mütter und alte Menschen
in Uganda gebaut.”
dieses jahr hat regelsberger
bereits 2.500,– euro für ein pro-

jekt in indien gespendet, bei
dem mädchen nähen lernen
und sich so eine existenzgrundlage schaffen. derzeit ermöglicht sie einem jungen mann im
Bürgerkriegsland syrien ein onlinestudium an einer europäischen universität.
Gewerbeschein mit 80
Auch maria Agostini hat der
flohmarktvirus erwischt. 1990
hat sie mit ihren damaligen mitstreiterinnen vom pensionistenverband den stadel hinter dem
gasthaus Ziegelböck gemietet
„und das Ganze gleich groß aufgezogen.” inzwischen haben
sich die Wege getrennt, und seit
etwa vier jahren betreitb die
84jährige mit einem fünfköpfigen team „marias sozialen flohmarkt” in der Lindacherstraße.
mit 80 jahren hat sie noch auf
der Bezirkshauptmannschaft
einen gewerbeschein gelöst.
der berechtigt sie zum Handel
mit Waren aller Art.
Kaffeetreff am Flohmarkt
Warenannahme ist am mittwoch zwischen 9 und 11 uhr,
während im geschäftslokal geputzt wird. „Wir nehmen alles”,
sagt Agostini, „und es wird auch
alles verwertet.” Was im Winter
an warmer kleidung nicht verkauft wurde, geht gerade mit
einer Hilfslieferung nach rumänien; Alttextilien verarbeitet das
flohmarktteam zu stoffstreifen
für fleckerlteppiche. mit den erlösen unterstützt Agostini Akti-

vitäten der kinderfreunde und
des eberstalzeller pensionistenverbands. darüber hinaus ermöglicht sie die teilnahme von
kindern aus weniger begüterten familien an der Wienwoche
oder anderen mit kosten verbundenen schulveranstaltungen. Auch hier ist freitag
flohmarkttag. Von 9 bis 16 uhr
kommen viele stammkunden
jede Woche, um sich mit anderen auf einen kaffee zu treffen.
Der Floh-Marktführer
der flohmarkt von Agostinis
ehemaligen Weggefährtinnen
vom Vorchdorfer pensionistenverband hat inzwischen gehörig expandiert. die alten räumlichkeiten in der Lambacher
straße platzten bereits aus
allen Nähten; nun hat der flohmarkt im ehemaligen kaufhaus
schwarzelmüller eine neue
Bleibe gefunden und ist unangefochtener flohmarktführer,
wenn es um die geschäftsfläche
geht. Auch hier steht nicht der
umsatz im Vordergrund, sondern das miteinander. Am mittwoch stehen die türen von 15
bis 17 uhr offen, am freitag von
8.30 bis 17 und am samstag von
8.30 bis 12 uhr.
im gegensatz zu Agostinis flohmarkt wird hier durchsortiert, was
abgegeben wird. Was nicht mehr
tragbar oder kaputt ist, kommt
erst gar nicht in die regale oder
auf die kleiderständer, sondern
ins Altstoffsammelzentrum.
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Steffan Licht eröffnet seine Telefonboutique in Vorchdorf
B.A.

Am 24. Juli eröffnet die Telefonboutique in Vorchdorf mit einer
großen Auswahl an 3Superphones und den einzigartigen
3Services & Tarifen.
tasten-telefone sind out und
immer mehr menschen erkennen die Vorzüge von hochwertigen smartphones wie dem
neuesten sony-topmodell xperia Z2, dem samsung galaxy s5
oder dem iphone 5s von Apple.
dabei garantiert ihnen das 3superphone-Qualitätssiegel die
besten und aktuellsten smartphone-technologien und zeichnet die Besten unter den Besten
aus. mit diesen geräten macht
es wirklich spaß internet, e-mail
und multimediale inhalte mobil
zu nutzen.
Wichtig ist natürlich auch der
passende tarif mit günstigen
freimengen für telefonieren,
smsen und surfen. dafür gibt’s

bei der telefonboutique die
Hallo-tarife mit ausreichend inkludierten einheiten für jeden
Anspruch und dazu die besten
smartphones schon ab 0,– euro.
gerade für die urlaubszeit ideal
sind auch die Halloeuropa-tarife
mit jeder menge inkludierter
eu-freiminuten.
Aber das ist natürlich nicht alles:
Bei uns bekommen sie auch
günstige internet-tarife. egal,
ob für unterwegs oder zuhause.
das internet soll das Leben einfacher machen. und nicht komplizierter.
den 3Webcube müssen sie nur
einstecken. und sie können sofort lossurfen. unlimitiert. und
das schon ab 15 euro / monat.

Markus und Wolfgang Steffan vor ihrem Geschäft in der Lambacher Str. 11 in
Vorchdorf.

Mehr Info: STEFFAN Licht – Telefonboutique Vorchdorf
Lambacherstraße 11
4655 Vorchdorf
Öffnungszeiten: mo, mi, do: 9 -12 und 14:30 - 18 uhr,
fr: 9 -12 und 15 - 18 uhr, sA: 9 -12 uhr

„Zipfer Boys" dominieren Wimsbacher Sautrogrennen
Der strahlende Sommernachmittag am Sonntag, 6. Juli, war ideal für das Wimsbacher Sautrogrennen.
26 Teams kämpften um die Tagesbestzeit, die schließlich von
den „Zipfer Boys" mit 1 Minute
29 Sekunden souverän erpaddelt wurde. Der Hauptpreis –
ein halbes Schwein – liefert so
die Basis für das nächste Grillfest bei den „Zipfer Boys“.
Zwölf männliche jugendteams
und ebenso viele erwachsene
sowie zwei mixed teams und
zwei weibliche jugendteams
stellten sich der Herausforderung. mit dem sautrog galt es
zuerst eine Boje zu umrunden,
dann richtung glocke zu steuern und diese zu berühren, um
schließlich beim nahenden steg
anzuschlagen. für die Zaungäste beim klopf-teich war es
wieder besonders spannend
und interessant. Neben geübten routiniers gab es auch zahlreiche Newcomer, die sich an

© Monika Neudorfer

Anna-Lena Eck und Jana Stürzlinger zeigten mit ihrer tollen Zeit von 2 Minuten und 5
Sekunden, dass sie den männlichen Jugendlichen um nichts nachstehen.

„Zipfer Boys” Johannes Pichlmann und
Thomas Penninger

Beim anschließenden teichfest
mit siegerehrung freuten sich
alle teilnehmenden teams über
die tollen preise. An dieser stelle
ein herzliches dankeschön an

die Wimsbacher Wirtschaftstreibenden, die mit ihren präsenten
für eine gelungene siegerehrung sorgten.

den start wagten. gerade bei
den jugendlichen zeigten einige teams, dass sie der siegertagesbestzeit
in
Zukunft
gefährlich werden könnten.
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Mit WWW zu verbessertem Schweinefleisch
Schweineverarbeiter, Fleischhauer und Landwirtschaftsschule arbeiten in Lebensmittel-ClusterProjekt am Schweinefleisch der anderen Art
Kalki’s Hausfleischerei aus
Vorchdorf, der Sipbachzeller
Kräuterferkel-Vermarktungsbetrieb Grilly GmbH und die
Höhere Landwirtschaftliche
Bundeslehranstalt St. Florian
haben sich, koordiniert vom
Lebensmittel-Cluster OÖ, die
Veredelung von Schweinefleisch vor- genommen.
projektziele sind eine nachweislich bessere fleischqualität
durch die sogenannte WWWHaltung – WWW steht für WaldWiese-Weide – sowie daraus
abgeleitet die entwicklung besonderer WWW-schweine-spezialitäten. die erste projektphase wurde soeben mit erfolg
abgeschlossen, eine klare Verbesserung der fleischqualität
wurde festgestellt.
um dies nachzuweisen, hat man
jeweils acht schweine auf der

schweine“ soll im juni nächsten
jahres abgeschlossen sein.
möglich gemacht hat das projekt die cluster-kooperationsförderung des Landes oÖ.

© WKOÖ/Abdruck honorarfrei) unter http://wko.at/ooe/medienservice

Weide bzw. als kontrollgruppe
konventionell im stall gehalten.
in einer anschließenden Analyse überzeugten die WWWschweine gegenüber den
konventionellen masttieren mit
einem doppelt so hohen Anteil
an essenziellen omega-3-fettsäuren. Auch geschmacklich gewannen die WWW-schweine.

in einem zweiten projektabschnitt werden die schüler der
Höheren Landwirtschaftlichen
Bundeslehranstalt st. florian
spezielle WWW-schweine-produkte kreieren. dabei geht es
neben dem produkt auch um
die Verpackung sowie um ein eigenes Verkaufs- und Vertriebskonzept. das projekt „WWW-

Zu WWW
grundsätzlich ist eine Wald-Wiese-Weide-Haltung bei schweinen nichts ungewöhnliches,
bislang war diese besondere
Haltungsform aber nur bestimmten rassen vorbehalten.
Neu ist, die WWW-Haltung auch
bei konventionellen mastschweinerassen anzuwenden.
die Veredelung der konventionellen mastschweine durch die
WWW-Haltung bezieht sich besonders auf weibliche jungtiere,
die nicht den österreichischen
Zuchtvorgaben entsprechen
und daher aus dem Zuchtprogramm herausgenommen werden.

700 Gäste feiern mit Vorchdorfer Schützengesellschaft
Das schöne Wetter ermöglichte ein Fest im Freien!
Auf 135 Jahre Vereinsgeschichte blickt die „Schützengesellschaft 1879 Vorchdorf”
und feierte dies mit dem OÖ.
Landesschützentag.
festlich geschmückte pferdegespanne, 35 schützenvereine aus
dem gesamten Bundesland und
Vorchdorfer Vereine bildeten
den festzug mit ca. 700 personen durch das Vorchdorfer ortszentrum. Anschließend fand am
schlossplatz eine feldmesse mit
standartenweihe statt. die kunstvolle fest-standarte wurde von
fahnenpatin margareta Hartleitner in über 500 stunden Handarbeit gestickt. fahnenmutter
wurde friederike Ziegelböck.
die marktmusik, der musikverein siebenbürger, der sänger-

Die Schützengesellschaft 1879 Vorchdorf feierte 135 Jahre Vereinsgeschichte mit dem
Landesschützentag.
© Schützengesellschaft Vorchdorf

bund frohsinn und die jagdhornbläser umrahmten die festfeier, Landtagsabgeordneter
johannes peinsteiner hielt die
festansprache, bevor der Landesschützentag im gh. Ziegelböck seinen Abschluss fand.
die schützengesellschaft trifft
sich regelmäßig am montagabend im gH Ziegelböck. „Wir
sind stolz, hier seit der Gründung
1879 eine Herberge zu finden”, verrät schützenmeister und obmann Wilhelm Laimer.
die schützengesellschaft Vorchdorf zählt 50 aktive mitglieder
und hat den sprung ins 21. jahrhundert mit einem interaktiven
schießkino gemacht. Wie beim
echtschießen sind hier gute reaktion und geschicklichkeit gefragt.
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Musikalischer Hochgenuss bei Classic Open Air
Im schönen Ambiente des
Hofes der Kitzmantelfabrik beeindruckte das Universitätsorchester Linz mit einem tollen
Progamm. Dirigent Christian
Radner überzeugte als souveräner Leiter die zahlreichen
Besucher.
ein lauer sommerabend ermöglichte, dass der erste teil im Hof
über die Bühne ging. die übersiedlung in den saal war wegen
eines aufziehenden gewitters
nötig und konnte ohne pro-

bleme von statten gehen. das
vielfältige programm von klassik bis zu unterhaltungsmusik
wurde durch die beiden solisten manfred radner, Volksoper
Wien, und patrick prammer,
rundfunk symphonieorchester
Wien, bereichert und mit viel
Applaus bedacht.
die überwiegend aus dem oö.
Zentralraum kommenden musikerinnen waren von der kitzmantelfabrik angetan und nahmen Vorchdorf als kulturelle
drehscheibe auf.

© Willi Hitzenberger

Im Hof der Kitzmantelfabrik

10 Jahre Literaturkreis Kirchham
„Lesen ist durch freme Hand träumen” (Fernando Pessoa)
Seit 10 Jahren treffen sich die
Vielleserinnen einmal im
Monat im Gasthaus Pöll zur
Buchbesprechung.

Bücher liest und auswählt –
herzlichen dank dafür.
egal ob gebunden oder als ebook, Bücher sind freunde und
ein Leben ohne Literatur wäre
für die donnerstagsfrauen unvorstellbar. daher wird es auch
ein 11.jahr Lik geben und sorgen um die weitere Zukunft
braucht man sich keine machen.

die rezensentinnen sind dabei
nicht zimperlich – so werden
Bücher bzw. deren Autoren und
Autorinnen über den grünen
klee gelobt, während andere Literaten in ungnade fallen.
(Wären letztere anwesend, würden sie still und heimlich aus
traudi pölls Wintergarten fliehen).
Noch immer steht der Literaturkreis unter der Ägide von elisabeth Huemer, die unermüdlich

© Martha Steinbach

der sekt ist kaltgestellt – das jubiläum bietet Anlass für ein
gläschen! Auf die nächsten
jahre. Alle besprochenen Bücher können auch in der Bücherei kirchham entliehen werden.

– ABFALLENTSORGUNG

– ZUVERLÄSSIG

– CONTAINERVERLEIH

– PÜNKTLICH

– KANALREINIGUNG

– PREISGÜNSTIG

– GRUBENDIENST

GÜNTER SCHNEEBERGER E.U., VORCHDORF, TEL. 07614/7072 – OFFICE@PROUMWELT.AT
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ANGEBOTE

  ÿ
FÜR ALLE MARKEN bis Bj. 2009
Wir sind für alle Kunden da!
zum Fixpreis von € 129,00*

> JAHRESSERVICE lt. Herstellervorgaben und 1. Jahr Mobilitätsgarantie
(bis max. 5l Motoröl lt. Hersteller)
zum Fixpreis von € 249,00*
> STEINSCHLAGREPARATUR an der Windschutzscheibe
mit Kaskoversicherung kostenlos
zum Fixpreis von € 75,00*
> BREMSBELÄGE UND BREMSSCHEIBEN VORNE ERNEUERN
(für alle Kleinwagen und Fahrzeuge der Kompakt- und Mittelklasse)

zum Fixpreis von € 289,00*

> BREMSKLÖTZE HINTEN ERNEUERN
(für alle Kleinwagen und Fahrzeuge der Kompakt- und Mittelklasse)

(nur gültig für PKW bis 2m Höhe)

* MIT KOSTENLOSER AUTOWÄSCHE!

> ÖLWECHSEL inkl. Ölfilter
(bis max. 5l Motoröl lt. Hersteller)

zum Fixpreis von € 149,00*

Bei Durchführung
Durchführung eines unserer
unserer Fixpreisangebote
Fixpreisangebote erhalten
erhalten Sie eine Ersatzlampenbox
Ersatzlampenbox im Wert von 20,40 € um sensationelle
sensationelle 3,50 €!
Alle Preise verstehen sich inkl. Arbeitszeit, Material lt. Herstellervorgaben und Umsatzsteuer. Zusatzarbeiten laut Herstellervorgaben werden nach Aufwand verrechnet und sind zum Erhalt der Servicegarantie notwendig. Satz- und Druckfehler vorbehalten. Symbolfotos. Angebote gültig bis 3ň.0ŏ.201ŋ.
QUALITÄT
DIE SIE BEWEGT

Die Kunst als Kunst erkennen
In Thalheim gibt es seit einem





Jahr das
Kunstmuseum
Anger


lehner. Die Gelegenheit, Werke
moderner Kunst zu betrachten
und sich damit auseinander zu
setzen, nutzte die 3.b der NMS
Eberstalzell.
in einem geführten rundgang




 bei dem
durch die
Ausstellung,




 gemein
der dialog
und
das





same erarbeiten
ausgewählter



Werke im Vordergrund standen,
wurden die schüler aufgefordert, den Bewegungsmomenten in ausgewählten kunstwerken nachzuspüren und sich
mit farbe, Licht und formen zu
beschäftigen.
um die intension des künstlers

zu verstehen und seinen Zugang zur künstlerischen Arbeit
nachvollziehen zu können, verglichen sie die Werke mit musikstücken. in einem malworkshop













































































































































































































Ein Besuch im Kunstmuseum Angerlehner verschaffte den Jugendlichen einen besonderen
Zugang zur Kunst!

im Atelier entstanden schließlich eigene kunstwerke, die die
schüler interpretierten.



SchülerInnen

 Feedbacks









„Manchmal
wusste
man
nicht, was



 es
genau
darstellen soll. Interessant war

zu erfahren, wie Künstler arbeiten.“
florian steinmayr

„Ich hätte nicht gedacht, dass dieses
Museum so viele (2.000) Kunstwerke
hat. Die Bilder von Eva Wagner haben
mir gut gefallen. Ich würde mir eine Aus
stellung wieder ansehen.
Ich habe
einen







Zugang zu moderner
Kunst
gefunden.
“



Linda mitterhuber

„Mich hat fasziniert, wie man so
malen kann, als ob es fotografiert
wäre und dies nur vermutet, weil die

Bilder unscharf waren.“
manuel Ziegelbäck
„Eva Wagner war am besten, weil sie
so coole, ungewöhnliche Farbkombinationen verwendet hat.
Neonfarben.
“


matthias obernberger 
„Eva Wagners Bilder waren
cool. Jedes

Bild erzählt eine Geschichte. Sie sind
verschwommen, man muss sich Zeit
nehmen.“ matea franjic`
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Wirtschaft – hautnah erlebt!

Perla

Ein Unternehmen gründen
und aufbauen ist am Papier
manchmal leichter als in der
Realität. Produkte entwickeln,
Kosten kalkulieren, Werbung
und
Öffentlichkeitsarbeit
durchführen, etc. Der Vorchdorfer Franz Amering, weiß
wovon er spricht, denn er führt
ein Unternehmen mit 15 Mitarbeitern, das auf Heizung, Installationen, Lüftungs- und
Solartechnik spezialisiert ist.
franz Amering, mitglied im
Wko gmunden Bezirksausschuss, schilderte sehr realistisch wie erfolgreiche unternehmensführung funktioniert
und welche schwierigkeiten
man bewältigen muss. die 3b
klasse des Agrarbildungszentrums salzkammergut hatte bei

carolina de robertis

Franz Amering als Gastreferent im Agrarbildungszentrum Salzkammergut

einem gastreferat gelegenheit,
einige informationen über die
derzeitige Wirtschaftslage im
raum gmunden zu erfahren
und gezielte fragen zur unternehmensgründung zu stellen.

theoretischer unterricht in Wirtschaftskunde und marketing,
wo viele grundlagen dafür gelernt wurden, konnte so für die
Abschlussklasse anschaulich und
praktisch präsentiert werden.

Trachtige Straßensperre
Die Passanten am Vorchdorfer
Tanglberg staunten am Sonntag, 15. Juni nicht schlecht, als
die Kirchhamer NachwuchsSchuhplattler die Straße zu
schmissiger Volksmusik kurzerhand zum Tanzboden
machten.
Allerdings nicht ganz spontan,
sondern auf einladung von jo's
restaurant. das hatte an diesem
sonntag zum k3-festival des
junggastronomennetzwerks
der open Hosts geladen. im
gastgarten sorgte jochen Neustifter für sommerliche schmankerl vom grill, während
tausendsassa charly Haidecker
die vergnügten gäste per gitarre und stimme auf eine musikalische Weltreise mitnahm.

BUCH-TIPP

Gut schau’ns aus – die Nachwuchs-Schuhplattler aus Kirchham in den knackigen
Lederhosen!

VORCHDORFER LAUDACHTALER
DIE GESCHENKSIDEE
ERHÄLTLICH BEI ALLEN VORCHDORFER BANKEN

Ein Roman über eine junge
Frau in Argentinien und
ihrer Suche nach ihren
Wurzeln.
Am schicksal perlas zeigt carolins der robertis das
schicksal vieler Verschwundener unter der militärjunta
auf. eindringlich schildert sie
den mut des großen stummen protestes der Betroffenen. der „Besucher“ schildert in ichform und dadurch
umso eindringlicher von
Verhaftung, grausamer folter und menschenverachtendem
umgang
mit
politisch unerwünschten.
das Buch fesselt von der ersten seite an. in unaufdringlicher aber klarer sprache
beschreibt carolina der robertis die Zerrissenheit der
jungen frau, ihre Liebe zu
den eltern, ihre suche nach
ihrer wahren identität, die
aber gleichzeitig die Liebe
zu den eltern in frage stellt.
carolina de robertis, die Autorin, 1975 geboren, wächst
in england und der schweiz
auf, mit 10 jahren übersiedelt sie mit ihrer familie
nach kalifornien, wo sie
noch heute lebt. die Wurzeln ihrer familie liegen in
uruguay.
Bücherei Grünau
mo 9 - 11 uhr
fr 15 - 16.30
kinder-Bücherstunde
fr 16.30 - 19 uhr
sa 9 - 11 uhr
www.gruenau.bvoe.at
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TIERARZT-TIPP
Dr. Charlotte Sontas
Tierambulanz Vorchdorf

Im Garten lauern die Gefahren
Auf grund jüngster Vorkommnisse haben wir uns in dieser
Ausgabe dazu entschieden
ihnen einen kurzen überblick
die am häufigsten eingesetzten
gifte in unseren gärten zu
geben.
Viele haben schneckenkorn in
Verwendung. doch kaum jemand macht sich gedanken,
was Blaukorn mit unseren Vierbeinern anrichten kann. Nehmen Hund oder katze dieses
substrat auch in verdünnter
form zu sich, führt es zu einem
Anstieg der körpertemperatur.
dieser Anstieg kann 42°c überschreiten und somit entsteht
eine lebensbedrohliche situation. An ihrem Liebling selber
bemerken sie in milderen fällen
Hecheln, unruhe sowie rote
‚Augen‘ und schleimhäute, in
schwereren fällen ist ihnen der
ernst der Lage sofort bewusst.
ihr tier ist schwer krank und
kann außer hecheln weder
gehen noch stehen. im falle von
kotabsatz sieht man diesen
grün- blau verändert.
in dieser situation muss sofort
ein tierarzt aufgesucht werden,
um das Leben ihres Vierbeiners
retten zu können.
ein weiteres häufig eingesetztes
produkt ist rattengift. im Lauf
der Zeit haben sich diese produkte deutlich weiterentwickelt. da ratten sehr vorsichtige
tiere sind, gibt es nun bereits
rattengifte mit verzögerter Wirkung. sie entwickeln das volle
Wirkungsausmaß erst 72 stunden nach Aufnahme und es
kommt fast jede Hilfe zu spät.
unsere tiere ‚verbluten‘ innerlich. sobald wir also nur den Verdacht haben, dass rattengift
aufgenommen wurde, kann es
nicht schnell genug gehen, um
erbrechen auszulösen, den
magen zu entleeren und das
gift mit allen mitteln zu bekämpfen und zu binden.
Wir hoffen ihnen wichtige neue informationen gegeben zu haben.
tierambulanz Vorchdorf, Neue Landstraße 1, Vorchdorf, tel. 0699/12126409
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Golfclub feierte Jubiläum!
Jubiläumstage im Golfclub Traunsee-Kirchham
Was vor 25 Jahren begann,
wurde bei Prachtwetter zum
Pfingstwochenende 2014 mit
schönen sportlichen und gesellschaftlichen Festtagen entsprechend gefeiert.
© Charly Kochem

gut besucht war am pfingstsamstag der „tag der offenen
tür”, der den vielen gästen kostenloses golfspiel ermöglichte
und bei dem den interessenten
beim schnupperkurs mit den
golflehrern clemes prader und
michael ettl der golfsport eindrucksvoll nähergebracht wurde.
Nina Rührlinger und Fabian
Rauch gewinnen Jubiläumsturnier
Am pfingstsonntag ging das
große jubiläumsturnier mit sensationellen 138 (!) teilnehmer
innen über die Bühne.
den sieg holten sich mit Nina
rührlinger (24 Bruttopunkte)
und fabian rauch (31 punkte)
zwei jugendliche, die bei der
clubgründung noch gar nicht
auf der Welt waren.
über den Nettosieg in der
gruppe A durfte sich johann
putz (43 punkte) freuen, die
gruppe B gewann Nina stadl-

v.l.n.r.: GC-Traunsee-Kirchham Präsident
Fritz Danner mit den strahlenden Turniersiegern Fabian Rauch und Nina Rührlinger und dem Geschäftsführer der
Betreibergesellschaft Ing. Matthias Hitzenberger.

mayr (41 punkte) und die gruppe c oliver Humer mit tollen 55
Nettopunkten.
Beim galaabend ließ präsident
fritz danner die 25 jahre kurz
revue passieren und freute sich
besonders, den kirchhamer Bürgermeister Hans kronberger –
der in seinen launigen grußworten auch die Bedeutung des
golfclubs für kirchham besonders hervorhob – und den präsidenten des oÖ. golfverbandes, dr. Wolf polte, als ehrengäste begrüßen zu dürfen.
den schlusspunkt der feierlichkeiten setzte dann ein gemütlicher frühschoppen am pfingstmontag auf der schönen clubhaus-terrasse mit der kirchhamer „fleischbengmusi’".

Kinderatelier Vorchdorf
Das Almtaler Kinderatelier lud
im Juni zur ersten Ausstellung
in Vorchdorf ein.
in der Aula der Nms zeigten die
kinder ihre vielfältigen Ausdrucksmöglichkeiten, von Linolüber Holzschnitten, objekten
aus draht, Zeichnungen, malereien mit tusche, Leimfarbe und
eitempera. Viele Besucher
staunten und bewunderten die
besonderen gestalterischen fähigkeiten der kinder. im vergangenen semester haben dieses
integrierte, kulturelle Angebot
an der Nms 23 kinder genutzt.
das Almtaler kinderatelier be-

© Mag. art. Margit Wimmer

steht seit 2008 in scharnstein
und seit 2010 gibt es diese einrichtung als Zweigstelle in
Vorchdorf. kinder mit interesse
und besonderer Begabung an
der bildnerischen schöpferkraft
werden hier unter der Leitung
von mag. art. margit Wimmer in
kleinen gruppen gefördert.

Im TIPP
vor 25 Jahren

Harte Geschäfte
über die Härten des Lebens
hatte der Vorchdorfer tipp
noch mehr zu berichten. so in
einem porträt des Laakirchner
jazzers Hannes meixner, der im
gasthaus Bader angesichts
eines nur 20köpfigen publikums
erfahren musste, dass "jazz ein
hartes geschäft ist und immer
musik für eher elitäre Zirkel bleiben wird." und weiter in einer
ausführlichen reportage über
einen langen und ereignisreichen Arbeitstag im Leben des
Landwirtschaftspraktikanten
klaus müllner.
Bio im Vormarsch
der sammelte 1989 als Ökowirt
in Ausbildung beim Vorchdorfer
"Bangerlbauern" Zimmer in
eichham Biolandluft – vom
stallausmisten um halbsechs
uhr morgens über das erdäpfeleinlegen bis zum abendlichen
Arbeitstreffen der Biobauern in
desselbrunn. "der Biolandbau
stellt für ihn eine mögliche Lösung wichtiger probleme dar;
daher wird er künftig noch an
Bedeutung gewinnen."
Tierisches Verwöhnprogramm
ein drittes porträt widmete der
Vorchdorfer tipp der seit 1974
bestehenden tierpension von
josefine Amering in peintal, die
ende der 1960er beim Welser
Volksfest mit ihrer dressierten
kuh mira zur sensation wurde
und selbst mit einem bösartigen mastiff fertig wurde. kein
Wunder bei Amerings Verwöhnprogramm: "so kriegen viele
Hunde, die in möblierten einzelräumen untergebracht sind, ihr
Lieblingsspielzeug mit und ihre
Lieblingsnahrung zu fressen."
Frauensache Fußball
Lorbeeren erwarben sich auch
die fußballbegeisterten damen
des Ac mühltal. mit Verstärkung
aus Linz, stadl-paura und Lambach erkämpften Veronika und
karin maier, sabine und silvia
Hartleitner sowie michaela seyr
zu pfingsten 1989 ein 1:1 gegen
den italienischen regionalligisten stella Azzure gemona.
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An die Arbeit!
Was sehen Menschen in ihren
Jobs eigentlich den ganzen lieben Arbeitstag lang?
mit „An die Arbeit!” hat der Vordorfer tipp eine neue serie begonnen.
die präsentiert ihnen Aussich-

UNSER REZEPT-TIPP
ten von verschiedensten Arbeitsplätzen in Vorchdorf und
umgebung. und sie dürfen
raten: Wer hat die szenerie auf
dem foto an seinem Arbeitsplatz vor Augen?
die Auflösung finden sie gleich
darunter.

Lösung: Aussicht von Klaus Aschenbrenners Arbeitsplatz, Operations Manager von
HTC Miba Vorchdorf, aus seinem Büro im ersten Stock – immer die Produktion im Blick.

TECHNIKTOTAL
JETZT SCHNELL SCHALTEN: FORD TECHNIK-WOCHEN MIT BIS
ZU € 5.000,– PREISVORTEIL**.

FORD FIESTA
ab €

Juli 2014

*

10.590,-

Dankeschön an Christina Almhofer, Laakirchen

Erdbeer Frozen-Joghurt
mit Oreo Keksen

Zutaten für ca. 4 Personen: 300 g Naturjoghurt, 50 g sahne,
150 g frische erdbeeren, 2 tL Zitronen- oder Limettensaft, 2 eL
Honig. garnierung: 6 frische erdbeeren, oreo kekse
Zubereitung: pürieren sie die erdbeeren zusammen mit dem Zitronen- oder Limettensaft. schlagen sie die sahne steif und rühren sie diese mit dem erdbeerpüree in das joghurt. danach die
joghurtmasse je nach gewünschtem süßungsgrad mit Honig
abschmecken und in eine gefriertaugliche schüssel füllen. drei
bis vier stunden in den gefrierschrank stellen. dazwischen
immer wieder gut umrühren.
das frozen-joghurt etwa eine halbe stunde vor dem Verzehr aus
dem gefrierschrank nehmen und in den kühlschrank stellen. Anschließed ev. in einen spritzbeutel mit großer sterntülle füllen,
um es besser portionieren zu können. mit erdbeerstückchen und
kleinen in stücke gebrochenen oreo keksen garnieren.
Tipp: Auf sahne ev. verzichten, stattdessen fetteres joghurt (z.B.
griechisches) verwenden. Hierbei verliert das frozen-joghurt
etwas an cremigkeit.
gutes gelingen und viel spaß beim schlemmen!

Hol dir einen Laudachtaler!

Autohaus Kronberger GmbH
Guggenberg 13, 4656 Kirchham
+43 (0)7619 8001, www.ford-kronberger.at

Kraftstoffverbr. ges. 3,7 –5,2 l/100 km, CO2-Emission 98 – 120 g/km.
Symbolfoto | * Aktionspreis (beinhaltet Händlerbeteiligung) inkl. USt., NoVA und
Hightech-Bonus. ** Aktion gültig bei Kaufvertragsabschluss bis 30.9.2014, Preisvorteil von
bis zu € 5.000,– (abhängig vom Modell). Nähere Informationen auf www.ford.at.

Wir suchen rezepte, besonders solche, die in die kommende
saison passen. Als kleines dankeschön gibt’s für ein veröffentlichtes rezept eine Werberingmünze im Wert von 20 euro.
schicken auch sie uns ihr
Lieblingsrezept (gekocht
und fotografiert wird es von
der re- daktion), zusammen
mit einem foto von ihnen.
der nächste Vorchdorfer tipp
erscheint am 4. september 2014.
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DER KINDER-TIPP

Wer hat die Sprache erfunden?
... fragt sich Nicole Muhr. Also:
das Wort „Sprache” kommt von
„sprechen”. Das zeigt uns, dass
Sprache etwas mit unserer
Stimme und (unseren Ohren!)
zu tun hat. Sprache brauchen
wir, um uns gegenseitig etwas
sagen zu können. Indem wir
miteinander reden, können wir
anderen unsere Gedanken beschreiben oder von unseren Erlebnissen berichten.
Auch Tiere sprechen
sobald sich Lebewesen einer
bestimmten Art zusammentun,
brauchen sie schon eine Art
sprache. einer allein braucht
keine sprache. sprache braucht
man, wenn auch andere da sind
und wenn das gemeinsame
überleben nur durch Zusammenarbeit möglich ist. etwa,
weil man gemeinsam Bauwerke
errichtet, wie die Ameisen, oder
gemeinsam auf jagd geht, wie
die Wölfe oder als Volk zusam-

© Lars Heims/pixelio.de

menlebt wie die Bienen. Alle
diese tiere – und viele andere
auch! – verständigen sich durch
bestimmte signale. das kann
ein spezieller tanz genauso gut
sein wie knurren, Heulen oder
singen.
Die ersten Worte
so war es auch bei den ersten
menschen vor mind. 100.000
jahren. Wie sie miteinander gesprochen haben, werden wir
wohl nie mehr erfahren. doch
wir können sicher sein, dass sie
zum Beispiel beim gemeinsamen jagen ein paar einfache
signalrufe verwendet haben.
Aus diesen jagdrufen sind mit
der Zeit die ersten Wörter entstanden. die sprache der ersten
menschen war vermutlich sehr
sehr einfach und bestand nur
aus einigen wenigen Worten.
Wahrscheinlich haben die menschen dabei viele geräusche
und klänge aus der Natur nach-

gemacht. Von solchen Worten
sagen wir heute noch, dass sie
„lautmalerisch” sind.
Das Gehirn wächst
Vor ungefähr 70.000 jahren hat
es bei uns menschen dann eine
große Veränderung gegeben:
unser gehirn ist auf einmal viel
größer und leistungsfähiger geworden. und auch unser kehlkopf hat sich so verändert, dass
wir plötzlich viel mehr verschiedene Laute mit unserer stimme
erzeugen konnten.
mit dem verbesserten gehirn
konnten wir nun viel mehr und
viel schwierigere gedanken denken als vorher. und mit der verbesserten stimme konnten wir
auch viel mehr verschiedene geräusche machen. und weil wir
menschen ja gerne herumprobieren, haben wir diese neuen
möglichkeiten genützt und eine
immer reichere sprache mit
immer mehr Worten und immer
schwierigeren regeln (die wir
heute „grammatik” nennen) entwickelt.
6.000 Sprachen
Weil die menschen auch damals
schon in verschiedenen teilen
der Welt gelebt haben, ist nicht
nur eine sprache entstanden,
sondern viele verschiedene.
Heute werden aif der Welt über
6.000 verschiedene sprachen
gesprochen. manche sprachen
werden vergessen und sterben
aus, aber die meisten sprachen
entwickeln sich immer weiter.
denn mit jeder neuen erfindung kommt ein neu- es Wort
zu unserem sprachschatz dazu.
Aus Büchern wissen wir, wie die
menschen beispielsweise vor
500 jahren deutsch gesprochen
haben. unser deutsch ist ganz
anders als ihres. unsere Vorfahren würden uns wahrscheinlich
gar nicht mehr richtig verstehen, wenn wir uns mit ihnen unterhalten
könnten.
kein
Wunder, denn woher sollten sie
auch wissen, was ein „Atomkraftwerk”, eine „fußballweltmeisterschaft”
oder
ein
„motorrad” sein soll?
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Herzlich willkommen in
Vorchdorf!
Die Marktgemeinde Vorchdorf
hat sich für neue Erdenbürger
etwas Nettes einfallen lassen.
Ein Vorchdorf-Rucksack gefüllt
mit nützlichen Dingen, wie z.B.
dem Strampler, den Miriam
hier trägt.
miriam ist im september letzten
jahres geboren, sehr aufgeweckt, freundlich und neugierig. sie wird sicher einmal viel
mit diesem rucksack herumwandern. Wenn sie oma und
opa im innviertel besucht, leistet der rucksack schon jetzt
wertvolle dienste.
Also eine sehr liebe idee für die

kleinen Winzlinge! miriams eltern möchten sich auf diesem
Wege recht herzlich bedanken!

Almauftrieb auf die
Kasbergalm
Das Almtal kann wieder mit einem zusätzlichen, sehr wichtigen
Angebot für die Gäste, aber auch für die regionale Natur und
Landwirtschaft aufwarten.

© Kasbergbahnen

Weidevieh bei der Sepp Huber Hütte

Nach einem jahr pause wegen
verschiedener probleme rund
um die Almbewirtschaftung,
konnten am 18. juli an die 30
kühe auf die kasbergalm getrieben werden, um dort die saftigen Almwiesen und -kräuter zu
genießen und gleichzeitig die
Almenlandschaft damit zu pflegen.
der tourismusverband Almtalsalzkammergut dankt den Almbauern, der Weidegemeinschaft
kasberg, für ihren unermüdli-

chen einsatz, die heimische kulturlandschaft zu erhalten und
zu pflegen.
so können die Wanderer der
„kasbergalmrunde“ neben den
herrlichen panoramarundblicken auch Weidevieh auf der
farrenaualm und auf der kasbergalm genießen und den
kuhglocken lauschen.
das und noch viel mehr bietet
das Almtal! Lust bekommen? Na
dann nichts wie hin!
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Rätsel-Lösungswort
10
su0919.12-55

1

2

4

3

5

7

6

8

9

Sommernachtsfest beim Gatsby

10

su0919.12-55

Am Samstag, dem 26. Juli
geht die jährliche Sommernachtsparty
am GatsbyParkplatz über
die Bühne.
DJ Mike sorgt
wieder
für
heiße Rhythmen und wir
vom Gatsby
für die kühlen
Drinks.
Also auf ins Gatsby nach
Vorchdorf,
Eggenberg 22.

Name
Adresse

Ê

Neues Lösungswort eintragen, ausfüllen, ausschneiden.
Alles Weitere siehe rechts unten …

eingegriech. glasdickter
Weich- artiger
Süßholzkäse
Überzug
saft

Tagung, GegenStaat
wild, in VerVorderteil von
unMeinung
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WildWasserpflege
fahrzeug

2

4
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(veraltet)
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SkilaufRauschhang
gift

13

7
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stoff
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Erz
Grabsäule

österr.
Komponist
Abk.:
(Hans)
Telefon
† 1987
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Österr.
Rundfunk
(Kurzf.)
Kfz-Z.
Steiermark
(Land)

1

Auflösung
des DES
AUFLÖSUNG
AUFLÖSUNG
DES
RÄTSELS
letzten
Rätsels:
RÄTSELS

BodenHerbstfläche
blume

37

öst.-amer.
Schaugespieler
wöhnlich
(Peter) †

11

franz.:
Straße

anderer
Kfz-Z.
Name
mürrisch Ried im
von
sein
Innkreis/
Brünn
OÖ
grüne, in
Halmen
wachsende
Pflanze
Sitz des
Internat.
Roten
Kreuzes

4

das
italieGanze,
nisch:
insgeLiebe
samt

Ab freitag, den 1. August
2014, wieder geöﬀnet!
Sa, 2. August: House-Party

Felsnische,
verwirrt
-mulde

8
hilfsbed.
Lage
eines
Schiffes

FlaumBrennfedern
stoff

su0919.12-55
su0919.11-54
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Regisseur
v. Kom„Metropolis“
mune
(Fritz) †

Logo Ci

Fuzzy-Bar

8

österr.
Hügel,
SchauFelskopf†
spieler
(Heinz)

NebenUngefluss
der
ziefer
Drau

Hab-,
franz.
RaffName
sucht
der
Saar

6
englisch:
weißer
Lied
Baustoff

hermann@ gatsby.at
Homepage: www.gatsby.at

6
2

Verdauzeitlos,
ungsimmer
organ

Meereshasten
säuger

Erdart,
Region,
BauGebiet
material

AlmÄra,
gebiet
Epoche

Abzählreim:
ugs.:
...heran
mene
muh

Anschließend geht es ab in
die Sommerpause.
Ab Donnerstag, 14. August sind wir
wieder täglich
außer
Sonntag und
Montag ab
20 Uhr für
euch da.

78

89

109

Fuzzy Dance-Bar

Gewinner des letzten Rätsels:
Seite
2
3
4

/ŶŚĂůƚ
Logo Varianten
Farben
^ĐŚƌŝŌƐĂƚǌ

geschenksparbuch einlage € 40,–
für Laura Austaller u. Franziska Hinterberger, stefan-fadingerstr. 5, Vorchdorf

Erstellungsdatum
'ƌĂĮƐĐŚĞƵƐĂƌďĞŝƚƵŶŐ

Oktober, 2012
ZŽďĞƌƚ<Ƶƌǌͬ,ZKŐƌĂĮŬ
+43 (0)699 19054238
ŝŶĨŽΛŚĞƌŽŐƌĂĮŬ͘Ăƚ

Version

1.0.1
Novum-geschenkgutschein
Aktualisierungsdatum
20.10.2012
für Robert Ecker
Lindacherstr. 23, 4661 roitham
//ŶŚĂďĞƌ

Hermann Strassmeier

friseur-gutschein
für Erna Weingartner
spieldorf 38, 4653 eberstalzell
Neues Lösungswort links oben eintragen, Abschnitt
ausfüllen, ausschneiden, auf eine postkarte kleben und
bis 5. August 2014 einsenden an:
redaktion Vorchdorfer tipp „preisrätsel“, steingartenweg 9
4655 Vorchdorf
oder bis 5. August 2014 Lösungswort per e-mail:
tipp@werbering-vorchdorf.at – Adresse nicht vergessen!
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GRUNDSTÜCKE FS.
Vorchdorf, Fischböckau: Ruhiges Baugrundstück. Mühltal: Schöner, ebener 800 m2
Baugrund. AWZ Immobilien: Toplage.at
0664/4816530

STELLENANZEIGEN

HÄUSER FS.

Haargenau Lohninger stellt Friseurin ein
in Teilzeit- oder Vollzeit. Bezahlung nach KV.
Wir freuen uns auf ein Gespräch mit Ihnen
ab 5. August 2014. Überbezahlung möglich.
Tel. 07614/5151

Grdfl. 961 m2. HWB 297,9 kWh/m2a, fGEE
4,95. Kaufpreis: € 199.000,–

Vorchdorf, Fischböckau: neugewidmete
Baugründe in sonniger, ruhiger Lage; 800 1.100 m2; € 73/m2; Kontakt: 0676 67777 77,
www.sodian.at/immobilien

s Real Lambach, Tel. 050100-53012 (Hr.
König)

ZU VERMIETEN

Haargenau Lohninger stellt Lehrling ein.
Bezahlung nach KV. Wir freuen uns auf ein
Gespräch mit Ihnen ab 5. August 2014. Tel.
07614/5151

GRUNDSTÜCKE

Suche Arbeit im Haushalt in Vorchdorf,
Tel. 0699/14056371
Private Gitarre-Stunden nur für Anfänger
von langjähriger Musikantin in Kirchham/
Hagenmühle, Verena Knapp, Tel. 0699/
14055461

Stadl-Paura (448/00132) großes Baugrundstück in ruhiger, ebener Siedlungslage,
Gesamtfl. 7.307 m2, davon dzt. Freizeitfläche
ca. 2.000 m2 (kann umgewidmet werden).
Ev. teilbar, auch für Bauträger geeignet.
Kaufpreis: € 60,–/m2

Bad Wimsbach Whg. 40 m2, Terrasse bzw.
Balkon, ruhige Lage, Tel. 0681/81811715 oder
07245/25577
Vorchdorf, Adlhaming: 91 m2 Wohnung zu
vermieten, Miete € 500,– + BK € 200,–; Auskünfte unter 0676/67777 77; www.sodian.at/
immobilien

s Real Lambach, Tel. 050100-53012 (Hr.
König)

Vorchdorf: 140 m2 Wohnung zu vermieten,
Garage, wintergarten, Kachelofen, Solar. Tel.
07614/8132 abends

Reinigungskraft für privaten Haushalt in
Kirchham gesucht, alle 2 Wochen 4 - 5 Stunden; Tel. 0664/8174450

Gmunden/Umgebung: Schönes, ebenes Gewerbegrundstück direkt an B120! AWZ Immobilien: Toplage.at 0664/4816530

Nähe Vorchdorf: Wohnungzu vermieten,
Tierhaltung möglich; Tel. 0699/18155017

Fleischhauerei Pöll sucht Lehrling für Bürokaufmann/Bürokauffrau Entlohnung lt.
Fleischkollektivvertrag; Tel. 07614/6259

Stadl Paura – Gewerbliche Liegenschaft: (448/00142) Geschäftslokal mit ca.
205 m2 im Zentrum, ebenerdig, Lebensmittelgeschäft, Apotheke, Bäckereien, Ärztezentrum. Öffentl. Verkehrsmittel in unmittelbarer
Nähe. Besonders geeignet für Einzelhandel.
Miete € 5,50 + Ust. Mietfläche kann um ca.
122 m2 erweitert werden. HWB 147,1 kWh/
m2a, fGEE 1,59

HÄUSER
Stadl Paura: (448/141) Zweifamilienhaus Bj. 1973 in ruhiger Siedlungslage in Zentrumsnähe, Nfl. je Geschoß ca. 87,50 m2 mit
Küche, Bad, WC und 3 Zimmern. Voll unterkellert, Doppelgarage, Ölheizung + Solar.

s Real Lambach, Tel. 050100-53012 (Hr.
König)

Vorchdorf, Messenbach: sonnige Dachgeschoßwohnung (98 m2) zu vermieten;
3 Schlafzimmer, 1 Wohnküche, 1 Wohnzimmer, Loggia, Bad, WC, Vorraum; Miete € 555,–
+ BK € 195,–; Auskünfte 07614/7777-0

Real-Treuhand
Wels Süd
0676/81427722
Herr Ziegelböck
Vorchdorf
2 Mietwohnungen Nähe Ortszentrum, Wohnﬂäche 43 m² bzw. 65 m²
HWB 222 kWh/m²a, fGEE 3,32
www.realtreuhand.at

ZU VERKAUFEN
Antidekubitus Matratze Air Plot funktioniert ohne Kompressor, NP 1.320,–, VP
€ 500,–; Tel. 07619/27019
Heurundballen günstig abzugeben; Tel.
0699/18155017
Blaues Bett, 1,40 x 2 m, Matratze, Lattenrost
€ 80,–; Wohnzimmer-Möbel Kirsche mit
Glaskastl € 150,–; Tel. 0699/19210942
Rollator günstig abzugeben; Tel. 0680/
5566835
Keine Zeit zum Obst- oder
Gemüseernten?
Die „Speis” rettet Lebensmittel durch
Ernten & Verarbeitung! 0680 24 22 440

Ehrlicher Finder gesucht!
Ende Juni wurde eine Damenhandtasche bei der Hofer-Tankstelle vergessen und von einem
ehrlichen Finder auf der Polizei abgegeben.
Die Besitzerin der Handtasche möchte sich nun bei dem ehrlichen Finder
bedanken und ersucht, sich zu melden! Tel. 06714/7671

Bestellkupon ausfüllen, ausschneiden, 3 Euro beilegen (bitte zusätzlich
in Papier einschlagen, um ein Zerreißen des Kuverts zu verhindern)
und im Kuvert einsenden an:
Redaktion „VORchdorfer Tipp“, Steingartenweg 9, 4655 Vorchdorf.

VORCHDORFER LAUDACHTALER – DIE GESCHENKSIDEE
ERHÄLTLICH BEI ALLEN VORCHDORFER BANKEN

Geschäftliche Kleinanzeigen bitte auf Anfrage:
oder tipp@werbering-vorchdorf.at

Ê

Tel. 07614/5111-1

Kupon für Ihre private Kleinanzeige
Text:

für übermittelte unterlagen und die dazu erforderlichen urheber-, Veröffentlichungs- und Vervielfältigungsrechte hält sich die fa. Werbegrafik
Windischbauer schad- und klaglos und übernimmt für irrtümer, satz- und
druckfehler keinerlei Haftung.

WERBERING VORCHDORF

AUS DEM MARKT VOLLER LEBEN

Tel. Nr.:
Keine Anzeigen mit Kennwort!

REDAKTION UND ANZEIGENANNAHME:
VORCHDORFER TIPP
STEINGARTENWEG 9
4655 VORCHDORF
TEL. 07614/5111
TIPP@WERBERING-VORCHDORF.AT

Bitte in Blockschrift schreiben!

Name:
Anschrift:
€ 3,– pro Kleinanzeige

Der nächste Vorchdorfer Tipp
erscheint am 4. Sept. 2014
Anzeigenschluss: Do, 21. August
tipp@werbering-vorchdorf.at

I m p r e s s u m :
Herausgeber, medieninhaber: Werbering Vorchdorf, mühltal 92, 4655 Vorchdorf. Vorstandsmitglieder: markus müller, karl Windischbauer,
sascha Zarhuber; franz Amering, elfriede Lüftinger, jochen Neustifter, di gunter schimpl, peter
schmalwieser, Heinz rebig. sekretariat: jeannine Lindinger
redaktion und gestaltung: Werbegrafik Windischbauer, tel. 07614/5111-1 fax 5111-3.
freie mitarbeiter: florian sedmak, k. und H.
Aschauer; druck: Landesverlag Wels, Linie:
zehnmal jährlich erscheinende Wirtschaftsinformation für Vorchdorf und umgebung.
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Baubeginn
bereits erfolgt!

GmundnERLEBEN
 23 Wohnungen in bester Lage
 Wohnflächen von 64 - 149 m²
 Niedrigstenergiebauweise
(HWB 25), barrierefrei
 großzügige Terrassen,
Balkone und Eigengärten
 nur wenige Gehminuten ins
Zentrum
 Fertigstellung: Herbst 2015
www.gmundnerleben.at

Beratung und Verkauf
Birgit Pöll
Real-Treuhand
Immobilien Vertriebs GmbH
Georgstr. 25, 4810 Gmunden
Telefon: 0676/8141 9839

Scharnsteiner Stockschützen
An der Marktmeisterschaft im
Stockschießen nahmen heuer
12 Mannschaften teil, die in
spannenden Spielen um den
Titel kämpften.

Wir
gratulieren!
Anna Wischenbart zum AsVÖLandesmeistertitel klasse L
2014 in dressur auf Queen Bee.

v.l.: Helmut Elmecker, Josef Leitner,
Heinrich Mizelli, Alois Schwarzenbrunner

sieger und marktmeister wurde
schließlich die mannschaft
schobermühle.

die familie, freunde und der
dressurstall Astrid Neumayer!

Retterin auf vier Pfoten!
Die neun Monate alte „Ona”
verfügt bereits über einen
wahren Traumkörper, ist aber
erst am Anfang ihrer Karriere
als vierbeiniger Helfer für Menschen in Notlagen. Es steht
noch eine lange Ausbildung
auf dem Programm.
Zwei Auszeichnungen hat sie mit
ihrer Hundeführerin rosa steinkogler aus Vorchdorf bereits
bekommen: Österr. Bundes-jugendsieger und europa-jugendsieger bei den Bernhardinern.

Ona im Bild mit Nachbarskind Leonie

Juli 2014
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Mountainbike-TIPP Spitzlsteintour
Jürgen Unterweger

Schwierigkeit: 333 von 5
Panorama: 333 von 5
Ausgangsort: Ebensee
Kilometer: 31 km
Höhenmeter 1100 hm
Höchster Punkt: 1100 m
Vor dem Bahnübergang über
die straße und durch die unterführung zum traunsee. Nach
90m rechts und nach 100m auf
dem radstreifen neben der umfahrungstraße (WW „salzkammergutweg”) über die traunbrücke. Nach weiteren 230m
links den schmalen Weg hinunter und bei der Abzweigung
unter der Brücke links auf der
rindbachstraße richtung „jugendherberge rindbach”.
dreiteilung beim see-gasthof:
geradeaus richtung „freizeitund erholungszentrum rind-

Höhenprofil

Am Weg zur Spitzlsteinalm

Traunsee
Aussichtsplatz
Spitzlstein Alm
x


Erlakogel
1575 m

Gassl
Tropfsteinhöhle

Spitzlstein
1125 m

Ebensee

Rindbachtal

N

bach, rindbach-Wasserfall und
gassl- tropfsteinhöhle” .
Nach 740m links über die Brücke zum gh. rindbachmühle
(kurz schotterstraße) und nach
330m rechts über den Bach.
Links auf Asphalt taleinwärts,
nach 80m beginnt die schotterstraße (immer links richtung
„gasslhöhle” halten). Nach 1,8
km links über den Bach, in zwei
kehren hinauf und hoch über
dem Wasserfall in das schluchtartige rindbachtal hinein.
Nach 2 km an der Abzweigung
zur gasslhöhle folgen wir den
Beschilderungen „gasslhöhle” .
Nach einer steilen Auffahrt geht
es bald wieder in eine senke –
bei der gabelung folgen wir den
Beschilderungen „spitzlsteinalm
- Aussichtspunkt” bald erreichen
wir den Wendepunkt
der tour. Abfahrt
wie Auffahrt.
Jürgen Unterweger
www.mountainking.info

Vorchdorfer Pfingstlauf
mit Tradition

Erfolgreiche Saison für Kickboxclub Vorchdorf

Bei Temperaturen um die 30
Grad ging auch heuer der
Pfingstlauf über die Bühne.

Die Kickboxerin Heidi Rumpl
aus Kirchham konnte bei den
Österreichischen Staatsmeisterschaften in Korneuburg
ihren Staatsmeistertitel im
Pointfighting -70 kg erfolgreich verteidigen, sowohl die
Vorrunde als auch das Finaleklar mit 13:3 und 12:2 für sich
entscheiden.

Vereinsobfrau Judith Sulzner (links) und
Staatsmeisterin Heidi Rumpl

Bei der oÖ. Landesmeisterschaft am in Bad schallerbach
gewann der pettenbacher stefan Huemer den 1. platz bei den
Newcomern und belegte einen
super 2. platz in der allgemeinen klasse. Harald Hageneder,
auch aus pettenbach, konnte
mit 2x gold in der allgemeinen

klasse erneut den Landesmeistertitel erkämpfen.
Während sich die Wettkämpfer
des Vereins bereits auf die internationalen turniere im Herbst
vorbereiten, erholen sich die
weiteren mitglieder, um nach
der sommerpause wieder fit ins
training einzusteigen.

tagessieger im Hauptlauf wurden bei den damen monika
Winkler aus freistadt bei den
Herrn endris seid LcAV jodl packaging. gut vertreten waren

wieder die schulen Vs pamet ,
Vs kirchham und Nms Vorchdorf. die neuen marktmeister
sind elfriede gillhofer und gerhard kofler.
die Laufgruppe bedankt sich
bei allen teilnehmern und
sponsoren.
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Kader deutlich verändert
dazu sollen auch die neu verpflichteten spieler Andi Lahninger und Andi gillesberger
(beide von gschwandt), stipe
galic (von Hertha Wels), Alexander machtlinger (von stadlpaura) und der ehemalige
profispieler Bozidar cosic beitragen. Aus dem eigenen Nachwuchs kommt Lukas krottenmüller in den kampfmannschaftskader, in den auch die
beiden stammspieler gerald
rumpl und Baris Anuk zurückkehren. Nach wie vor fehlen
wird allerdings tayfur sabur, der
sich nach seinem kreuzbandriss
im Aufbautraining befindet.
Nicht mehr für die schwarzWeißen werden dominik mühlbacher, christian Harrant, sebastian Weigerstorfer, krisztian
folmer und gyula Hegedüs einlaufen.

Askö Vorchdorf will auf’s Stockerl!
Sehr zufrieden sind die Verantwortlichen beim Askö Vorchdorf mit der abgelaufenen
Fußballsaison. Obwohl erst im
zweiten Jahr in der Bezirksliga
Süd führte Trainer Ivica Sirocic
sein Team auf den beachtlichen vierten Tabellenplatz.
„Wir haben unser ambitioniertes
Saisonziel erreicht, obwohl uns
verletzungsbedingte Ausfälle gehandicapt haben. Ich bin wirklich
stolz auf unsere junge Mannschaft, die sich in dieser starken
Liga so gut geschlagen hat”, zeigt
sich Askö-Boss thomas götschhofer sichtlich angetan. Auf diesen erfolg will man natürlich
aufbauen und in der neuen saison, welche mit dem Heimspiel
gegen Aufsteiger Askö oedt am
sonntag, 17. Aug. gestartet wird,
wiederum ganz vorne mitspielen.
Starke Aufsteiger sorgen für
Spannung
die Liga hat sich allerdings wesentlich verändert und es sind
mit sc schwanenstadt 08, Askö
oedt, union gunskirchen und

© Helmut Seiringer

Auch in der neuen Saison will Vorchdorfs erfolgreicher Kapitän Marco Kontschieder
die Lufthoheit im eigenen Strafraum behalten.

usV Neuhofen 1b vier neue,
sehr spielstarke mannschaften
dazugekommen. trotzdem ist
Vorchdorfs sportlicher Leiter
Hans kronberger überzeugt,

dass „wir mit allen Teams mithalten und die Leistung der abgelaufenen Saison bestätigen, wenn
nicht sogar übertreffen können."

saisonkarten zum Vorzugspreis
von 30 euro gibt es sowohl bei
den spielern als auch bei den
testspielen am Vorchdorfer
sportplatz gegen garsten (2. 8.,
17 uhr), sattledt (5. 8., 18.30
uhr) und gegen Bad Hall (9. 8.
um 18 uhr).

Neuer Schauraum beim Autohaus Hochreiter eröffnet
Mit einem großen Fest eröffneten Elisabeth und Manfred
Hochreiter den neuen RenaultSchauraum in Kirchham.
Viele interessenten und kunden
des Hauses Hocheiter nahmen an
den feierlichkeiten teil und konnten sich beim frühschoppen im
festzelt stärken. gleichzeitig
wurde das 25-jährige Bestehen
des unternehmens gefeiert.
spannend wird es auch ende

August, wenn die neuen kleinwagen toyota Aygo und renault twingo in kirchham fast
zeitgleich eintreffen. für Autointeressierte lohnt es sich also,
im Autohaus Hochreiter vorbeizuschaun.
Nunmehr steht auch ein großer Ausstellungsraum für Renault zur Verfügung
sowie ein Areal für Dacia-Modelle, Renault Nutzfahrzeuge und Gebrauchte
aller Marken.

VORCHDORFER LAUDACHTALER –
DIE GESCHENKSIDEE
ERHÄLTLICH BEI ALLEN VORCHDORFER BANKEN

Vorchdorfer Wirte
laden ein

VOR t e i l
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HOFTAVERNE ZIEGELBÖCK, Tel. 07614/6335, www.hoftaverne.at

µ Donnerstags wird bei gastgartenwetter gegrillt, mit dabei auch wieder der
beliebte Ziegel-Burger!
µ 13. september: Dinner & Crime – Es ist angerichtet!
ein theaterabend mit speisenbegleitung auf höchstem Niveau!
Näheres dazu seite 9.
tischreservierung 07614/6335
GASTHAUS HINTERREITNER, Tel. 07614/6254, www.ghhinterreitner.at

µ Eierschwammerl, sommerlicht leichte Küche und feine Biere.
frische eierschwammerl, steinpilze und sommerlich leichte küche erwarten sie jetzt bei
uns. Als sommertaugliche getränke halten wir feine Biere der Brauereien Hirt, Eggenberg, Salzburger Weiße , Maisel’s Weiße-Alkoholfrei und Lindemans für sie bereit.
Besonders empfehlen möchten wir ihnen das belgische Kriek – feines kirschbier auf
Basis des traditionellen „Lambic beer “.
µ unser Hinweis: Wir machen urlaub von freitag, 1. August bis mittwoch, 18. August.
JO’s RESTAURANT & PARTYSERVICE, Tel. 07614/21266 oder 0676/6309604

µ mo, 4. 8.: Männer-Kochkurs„Meeresfrüchte” ab 18 uhr, € 35,–
µ die,12. 8.: Damen-Grill-Kochkurs an der Alm, ab 18 uhr, € 35,–
µ do, 28. 8.: 6zumEssen – Grillerei € 25,–

B.A.

15 Jahre Baumarkt
Feiern Sie mit uns und nützen Sie die tollen

5

ausgewählte Produkte

Jahre

-15 %

Made in Austria!

Drahtseilschneider
8320 JL

GEDORE Kraft
Kombinationszange
8250-200JC
mit 2K Griff und
Lederhosenoutfit
statt 26,95 nur

Mit wechselbaren Schneidplatten. Schneidet:
Drahtseile bis 1800N/mm²
mit max. Ø = 6mm
Draht bis 750 N/mm²
mit max. Ø = 4mm,
(z.B.: Nägel,
Schrauben,
Bolzen,..).
Jahre
Statt 79,90
5
jetzt nur

15,00

67,92

kt

Bau m ar

Kombizange
in Lederhose

Zangenset S 8303 JC
3-teilig, Bestehend aus
Universalzange 10“,
Kraft-Kombinationszange 180 mm,
Kraft-Seitenschneider 160 mm,
statt 74,90 jetzt

63,67

-15 %

5

kt

0
15,0
1

1 Frästaschen: versenken sich sauber & überall
2 Gleitbeschichtung: unsichtbarer Eneriesparer
3 Schaftfräser/Reibteil: räumt den Weg frei für
den Schaft und Kopf
4 Grobgang- und Eingangsgewinde:
Bringt immer die optimale Geschwindigkeit
für jede Schraubenlage
5 Gegengewinde am Schraubeingang:
vermindert die Spaltneigung
am Holz

Bau m ar

Jahre

5

Jahre

-15 %
kt

Alle Vorteile einer HOX-Schraube:

1

kt

... auf alle
HOX-Schrauben!

auf

1

1

15 Jahre-Geburtstagspreise

Bau m ar

Bau m ar

A-4643 Pettenbach
Scharnsteiner Straße 12
Telefon: 07586/60460-33, Fax: DW 30, E-Mail: baumarkt@staudinger-bau.at
Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 8.00 - 18.00 Uhr, Sa. 8.00 – 12.00 Uhr
Aktion gültig bis 16. August 2014 bzw. solange der Vorrat reicht.
Alle Preise in Euro. Vorbehaltlich eventueller Druck- und Satzfehler.

www.baumarkt-staudinger.at

